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IJprofpeiif.

3m Derlage von 93aréfcøtf in Seidig erfcrjeint in hirser

<5>eit unb ift fcrjon jefet ZZ fcurd? alle BudjtjanMungcn— 511 bcftellen:

3n 5ittcrt, (ßebräucfjen,

2lberglaubcn u. $tften ber (ßermanifcfjen Pölfer
von

itto frrilfrø n, Heinsberø#rmgøfdli,

Zweite, neu burcfccjeferene it. vexmefyvte JUtffage.

ZTCit gegen 100 3Huftrationen

<£a. 30 Sogen ®r. 8°. Elegant brod>. 2Rarf 6,—. 3n elegautem

Drig.=#eintoanbbanb 9flart 7,50.

$fi*fett4 feine flnSgabe. 9Rit Cfjromo^afeln. ©leg. bro*. 9W. 8

Elegant gebunben 2Rarf 10,—.

3nfjalt: ^—
Einleitung: Einteilung bes 3a^«s. — ZTamen ber tt)oa>en-

tage. — tPcibjeiten ber alten Deutfdjen.

Januar: ZTeujafjrsfeft. — Heujatfrsgefajenfe. — Singen, Blafen
unb Stiegen. — Batfmerf. — tfeujafyrs Umgänge. — Heitftange, Settel
unb perajtenlaufen. — $vau fjolle. — Dreifönigsfeft. — DreiPönigsabenb
in <£n glaub. — Köntgsfuajen. — Königsbriefe — Stcrnfä'uger. —
Pflugmontag. — Verlorner IHontag. — ^rauenabenb. — Kalte Kirdjroeify

in Bafel. — 2lntoniusfejt, Sebaftianstag unb Sajiitøenbriiber.

^teßruar: £idjtme§. — Palentinstag. — (fafinacfytsbrunfen

(^reuben) in Higa. — Seefafyrtsmafyrjeiten in Bremen. — jubler«
laufen. — ^ette Donnerjtag. — ^anfellaufen unb Blotfsfefi. — ^ritfötunt'

^ug in £ujern. — Hamen ber ^aftnad?tsnx>d?e. — darneoal in Belgien,
in €nglanb, in Dänemark, in Deutfdjlanb. — ^fafinad^tsfpeifen.
— ^atjnenfdjmingen. — Sdjönbartlaufcu iultürnberg. — IKetjgerfprung
in ITTündjen. — Sdjäfflertau3. — fjtrfemontag in ber Sdjmeij. —
Carnetml in <£öln. — ^afrnadjtsgebräudje in Horbbentfd?lanb. — <£arueual

in IRai n 3. — ^ajtnaajtsgebräudje im füblidjen unb mittleren DeutfaManb.
2lfdjermittn>od?. — ^aftnadjt begraben.
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^Tc%r^: (Srofje £afttta$t. — Sd?eibenfd?lagen. — (Erommelfeft in

Bafel. — (Ebnndjenbranb in (ßeerarbsbcrge. — Blauer IHontag. —
(gregoriusfcft. — Sonntag £ätare. — (Eobaustragen unb Sommergetjcn.
IDinteroerbrenuen. — iPcttftreit 3n?ifdjen Sommer uttb XDinter. — (Sraf

von fjalbfafren. — &ürid?er Sedjfeläuten. — ^eft ber Romfafjrt in

intern. — ITtariä DerFünbigung. — Sdnualben.

JlpriC: Aprilnarren. — palmfonutag (palmenmeifje, palmenfträufte,
Anæenbung ber palmen). — Cfjarmocbc. — (Brünbonuerftag (^u§roafd?ung,
pilgrimtafel in introer pen, Antlafjcier). — <£l?arfreitag (in £onbou,
in Belgien). — paffionsfpiel in (Dberammcrgau. — <£b,ärfamftag

(^aftenausFlopfcn, ©fterfeuer, ^ubasFotjlcn). — Øfrerrøaffer unb Oftereier.
— <£ierlefen. — 0fterbaü. — fjeben unb Sdjub^aljlen in <£n glaub.
— Sdnnetfofteru. — (Dfterrøeilje. — Quafimobo. — fydtfit in (2 n glaub.— Saloatorfaifon in ITTü ndjeu.

^lai: praterfafjrt in XDien. — <£orfo. — ittaibäume. — ITCaifcft

in €nglanb. — Brotfeufaljrt. — fjercuaustreiben. — Dtefjaustreibcu.
— UTairitt. — ITtaifeft tu Belgien. — HTailc^en. — Brunnenfefte. —
ffimmelfafjrtstag. — Bettage. — pftngftfeft. — pftngftgebräudje im nörb-

Iidjen Deu tftfy la n b, im <£lfa§. — pftngftrennen unb Spiele. — Königs»
fpiel in Böhmen. — lüettrenneu in (Éuglaub. — pftngftbier.

3»uni: DreifaltigFeitsfeft. — ^ronlcidjnafjiusfeft. — (Eorgauer Aus«
3ug. — Düffelborfer Künftlerfeft. — £aupcti3ug in Bern. — 3ofjannis'

feft. — Aberglaube. — 3oljauuisFrän3e. — 3of?annisfeicr in £eip3ig,
in Schweben, in ZT o r bb eu tfd? I a nb. — Jofjannisfeuer. — ^oljannis»
bab. — peterstag (<£infegnung bes ITCeeres, petersfeuer, Aberglaube).
— Sdjaucrfeier.

£uCi: (Eurnerfeft. — AUgem. beutfdjes Sdjütjenfeft in (Bot h.a. —
€ibgenöfftfd?cs Sdjütjenfeft in Stans. — (Sefangsfeft in Hürnberg. —
v̂ cft bes fyeil. Apollinaris in Remagen. — jafobi. — Annatag. —
(Srüner IHontag in (Erfurt. — Kirfd?eufeft in Naumburg.

Jlugupt: (SlücfS' unb II nglücfstage. — Dogget's Coat and Badge.
— ififdjerjredjeu in Ulm, in £eip3ig. — XPajjerfpiele. — Künftlerfeft auf
bem IPürmfee. — Reqaita iu Hamburg. — Kirmes in ben Hieben
lau ben, in Antwerpen. — Riefenbilber. — riTariä £jimmelfaf?rt. —
Rutfyenfejt in Racens bürg. — Æigentiimlidje (Lån^c, l7ol3äpfeltan3,

%frob.ntan3, ITCiId>tan3, fjafmeu» unb ijammeltau3. —
. Sdjäferlauf. —

Augufifd?ie§en. — Eresbner Dogelmiefe. — Stralower ^ifd?3ug. —
Bartholomen. — €rnteFran3. \

t&eptexnbevi Monatsnamen. — ^rauenbreijsigfr. — $eft Maria
(ßeburt. — H)aüfaf}rten. — £jol3fd?eiberfeft iu IDien. — ttafenfeft in
Bafel. — (Eau dj aer 3o^miarFt. — K ob urger gmiebelFirmes. — Hlarft

in (Eirol. — DolFsbeluftigungen iu ben Alpen. — PolFsfeft iu <£ a n n«

ftabt. — (Eierfdjau in <8ra3. — iPettrenneu in Breslau. — Kreujfeft.
— £ambertusfeft inlHänfter. — lKtdjaeli. — ITIattljäustag. — IHündjuer
Jubiläum. — Stiftungsfeft ber Jenaer Uuioerfität.

g)ctoßer: tDeinlefe. — Sdjroingtage. — £jopfeuFrau3. — „^air"

in <£nglanb. — Ktrd?n>eif] in Deutfd?lanb, am Rtjcin, in ber pfal3,

in ber (Eifel unb im Sdjma^malb, in Sdjroaben, iu ^ranFen, in Reffen,
am Hieberrljein, in (Efyüringen, bei ^gtou, in Böhmen, iu $irtf}. —
(Dftoberfeft in IHüudpen. — ITTusmiefe. — RofcnFrati3feft. — Altmeiber«

fommer. — $eft in priegni^- — £uüusfeft in f^ersfelb. — Ratten-

Fämpfc in (£n glaub. — St. IDolfgangstag.

jgtouemfcer : AUcrljeiligcu. — Allerfeelen. — St. Rubertustag. —
Guy-Pawkes-day. — Lordmajors day. — Martini in <£n glaub, in De utfrt>
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la nb, in Belgien. — Kinberumgäuge. — Uta rtinsfeuer. — ZTTartinsfeft

in (Erfurt, in llo rblja nf cn. — Ittartinstrunf. — IHartinsgans. —
Cemeusfcft in €nglanb. — Katfjarinentag. 2Inbrcastag unb «Abenb. —
$ia)tengebcn.

^)e3«*mßer: Aboent. — tflö'pflinsnädjte. — 5t. ITicolaus (in ben
Hiebe rl ändert — Xlasbefcfyecrung — Umjüge bes ZTiflas). — Suciatag.
— (Thomas nadjt — Kaufmäcr/te. — IPeirmacbtsfpiele in Deutfd? «Ungarn,
in lliebe roefterreidj, in Øeftcrreid? ifdj«5d?Ief ien, in Deutfdj»
böfjmen. — IPeirmad?tsum3Üge in JTieberoefter reid?, im (HIfafj,

in tforbbeuif djlanb. — Cfjriftbaum. — Krippen. — 3nlf'lapp. —
3ul3eit im ff anbin a ruf a)en Xlo r ben. — IPeir/nad?tS3eit in (Engla ub.
— Cfjriftmette. — lücitmadjrsfcfnnauf in Deutfdflanb. — Zwölften.
Stepfjanstag. — 3^""»sfegen. — Allerfutbertag. — Syluefter.

Um biefem berühmten 33ud?e, meldtes feit längerer <§eit auf

bem Budiermarfte gefehlt *?at unb etttgtg in feiltet 2(rt baftefjt,

cor allem aud? ben (£inganø in bie gamtfie, in Volts- unb

Sdiülerbibliotfyefeu 3U ftdieru, überhaupt bemfelben reeitefte

Derbreitung 31t geben, roirb bie neue, billige Auflage gnetft

in #iefewngen erfdjeinen unb 3tr>ar

ttt 6 ^tefemttflen å ca. 5 gjogen å 1 parft.

Die Ausgabe mit £r)rom otaf eht ijt nadj <2rfd?einen

*>er billigen Lieferungsausgabe nur o o Uftanb ig fäufltd?.

Der porftefrenb roiebergegebene ausführliche 3»Mt überlebt

mid) einer eiugetjeuben (Smpfefylung.

Øtto von Heinsberg-Duringsf elbs „Pas <feftlid?e 3atjr"
ift wie faum ein 3tpeites Sud; geeignet, (Semeingut bes
oeutfa?en Voltes, ber beutfdjen familie 3u roerben. Alte, liebe,

rertraute unb in (Etjren gehaltene Sitten, (Sebräudje unb ^eftlia)feiteu

aus ber Däter unb (Srofpäter Reiten leben fjier in gemanbter, oft

ljumoriftifdjer Srfnlbenmg unb oor allem aud? im Silbe cerförpert mieber
auf — beim gar ITTandjes r/ieroon r»at unfere materialißifd?e, fcfyuelllebige

^Jeit bereits au§er (ßebraud? gefegt, u>är?renb roieber Ruberes im faufe
ber 3<*r?re IPanbelungen erfahren fjat, bic Faum nod? au bas „(Einft"

erinnern. Aber nidjt nur bie toettlidjen geftlid&fetten, fonbern aua? bie

tirrijltriicii f^efte mit ilircn ©ekälld)CU füljrt uns ber Derfaffer in ernft-

Viteren Stlbern oor unb erläutert iryr <£ntfter/cn unb ifjre IPanbelungen,

Was bem IPerPe jebod? einen be^onoeren Hei^ pcrleifrt, bas finb bie

originellen, meifterfyaft ge3eid?neten Silber, meldte, etwa [00 an ber gabl
,

bic perfaVebenften Sitten, (5ebräud?e, (£raa>ten, Aberglauben unb ^eft »

liAfeiten in Peiitftfrlanb, bem <£Ifaft, (3)efterreid?, Deutfdvllngarn, Peutfdy

Söhnen , Selgien, Dänemarf, Sa)weben unb ZTormegen
, €nglanb, ben

Hieberlanben, ber Sfotueij, alfo bei ben gefamten germanifd?en Pölfern>

dparofteriftifa? unb getreu bem Auge porfiifrreti. foft 311 feber ber auf'
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geführten Sitten, (Sebräufo, ^cftliajfeitcn ic. ift eine a?a rafte riftifrf?e

geicfrnung porfyanben, welche um fo größeren Weil erfrält, als fic naa>

ben ØriginalsDarftellungen in einem beftimmten 3af^rc gefertigt nmrbe,

mithin be?n fefer fein pfyantaftegebilbe, fonbern bie rpirflid>c natur«

getreue S3ene porfüfrrt .

Die ?tusftattung bes XPerfes ift eine in jeber IPeife pornefrmc.

Die für bie feine 2lusa.abe beftimmten Cfrromotafeln finb in erften 2lw

ftalten frergefteilt.

So möge Rd) benn biefe neue Ausgabe bes „^eftlirtjen 3a^res" audv

neue jreunbe erroerben unb bas merben, roas n?ir $nvor ausgefprofoen

traben — ein j^ausbua? ber beutff^en familie.

UM <£m$elne Ciefernngen tonnen femeSfallé abgegeben rcerben. MM

§\i trjren 33ej*ellungen »ollen Sie jtd) gefl. bes beigefügten

E>erlang3ettels beotenen.

Pon ber 23ud?r|anblung

erbittet jtdi ber, bie Unter3eicf?nete

Dtto greiljert toon föein$6erg*$iiring$felb, Das ^ejHtcfye

f- 3« Sitten, (Sebräudjeu, Aberglauben unb <fejren ber

(Sermanifaen Dölrer. IHit ca. joo 3üuftrationen. — (DoÜfränbig,

in 6 £ieferungen HTarf 6,—).

j:iefetttttfl 1 U parß
unb oerpflidjtet fta? jur Abnahme von £iefg. 2—6 å \ IKarf.

H- (Enaelne Lieferungen tociben fetneöfaü« abgegeben. -4-

Dasfelbe. feilte StuSgabe. XtTtt Qromotafeln. Kur DOßfiänbtg 31t

be3ie^en. (Eleg. brodjiert HT. 8,—. <HIeg. geb. ITC. \o,—.

Ørt, Herning u. Datum: ZTame:

Um gefl. btuUidft eingaben wirb gebeten. Bas Uidjtgeæftnfdjte 311 burdjftreidjeii.



jJDic läanpffftöiunmunt

bet

$Sødefunøtn r

gehalten au ber Slopcn^agener ttniüetfttät

tø? «vaitbed.

Uefcetfefct unb eingeleitet non

Jboff §frobfmamt.

grfter SBaub: 3Pit €ntiaranlcnliftoatm\

Knftig antorifierte beutfdje Ausgabe.

Pnfte, ammid) umßearBettete, öerm^rte unb mit einem öcneralrcßiftcr

bertøene Staffage.

3tøtmflumø-|Hn*gabf.

«OS^ '^=>*

»erlag mi f). Jtøitaf.

1897.
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Mt érntytmftrtMtzatnz
toon

Ue6erfefct unb eingeleitet

Don

Vboif ÄfroWmann.

Slitjfö autorite bnitrø« &us&**t.

fünfte, gangtid) umgearbeitete unb ttermet)cte Auflage.

»erlaß WH $ Øarabørf.

1897.
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„(Sin tøadjferner JpaaligiJtøe, ben man aufter 9Td)t gelaffen fyatte, ftanb

neben einem ^euer, worin eble campanifdjc ©efäfje geartet mürben unb

fing an 51t fdjmetøen.

Sr beftagte fid) bitterlich bei bem Elemente, ©ie^', fpradj er, tote

Qvoujnm 3)u gegen mid) öerfä^rft. $Jenen giebft $>u Sauer, nnb midj

gerftörft $u!

$a$ gener ober antwortete: 5öeflage Sidj üielmeljr über Seine

Statur; benn id), toa$ mid) betrifft, bin überall Breuer."

S. #ctnfc.

Digitized



sur fünften, aanjftdj ittnøearfietfefen «üb uermeOrfen ^-ut/Tagc.

Tiefer fünften ^luffacjc ber £>auntftrömungen finb bie

neueffeu fenniføen ©rtøhtn/mtø$itpen
unb gtøar:

33nnb 1. Emigrantenlitteraturen : 3. Shiff. ft'openfjageu 1804

„ 2. Den romantiske Skole i Tyskland: 2. mx% ftopm*

fjaflen 1891.

„ 3. Reaktionen i Frankrig: 2. ?(uf(. Äopenfjagen 1892.

„ 4. Naturalismen i England 2. „ tf
1893.

5. Den romantiske Skole i Frankrig*: 2. §(uff. Äonen-

folgen 1892.

„ 6. Det unge Tyskland: Ål o p enfio g e n 1890
ju Gkunbe gelegt morbeu, fo bafs bas SBcrf jetøt in feiner

neuen ©eftalt ben ,,aufäng(icljcu Hoffnungen unb ?(b

f id; ten" feineø Tutore entfpridjt. dé er$ä(jlt ein ©tüef

europåifdjer ©eefengefdjidjte, inbent es ben ©ntnricfelungégang

ber litteratur ber erften öälfte bes 19. 3af)rf)unberté barftellt.

Sdj f)abe biefe fünfte Auflage

genannt, ttieil bei SBegimt i()rer £rud'(egung — im Stotoember

1896 — gerabe fünfunbsroansig 3af)re oerftoffen maren,

feit bie Hauptftrömungen als SSortefungeu an ber
Äonen (jagener iluioerfität 311m erften SØtøle gehalten

mürben.

SBeldjcé Sluffefjen fie bamate erregten, meldje SÖegeifterung

fie fjerüorrtefen, ift uon bem trefflichen 9(boIf Strobtntaun,

ifjrein erften Ueberfetøcr, in feiner flaffifdjen (Einleitung 311111

erften Sanbe gcfdjilbert morben.

Ter ©eift abfotuter greifjeit, ber in allen fed)3 ©änbeu
(jerrfdjt, mirb, beffen bin id; gemiß, ben Jpauptftrömungen"
meitere fiinfunbjmanjig Saftre in ber Ömnft ber geiftig g-rei-

geworbenen alter Sauber fid)ern.

Seidig, SRouembet 1890.

2)er Herausgeber.
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Uorrøort åboljjj) Strobtmannø,

öes Herausgebers øer erflen ©fer Sättoe.

SÖücher fjaben i^re ©djicffale. 2fud) ba<3 ÜBerf, beffen erften

33anb idt) ^ter bem beutfdjen ^ubttfum oorfege, tjat Berette feine

®efdjid)te. (£3 rief in ber |>eimat feineå $erfafferé einen ©türm
(eibenfe^afttic^er Singriffe heroor, beren Urfacfje fidj faum au§

bem £on unb $nha(t be§ 33uche<§ fetber erttären (agt. <3ic ift oiet*

mehr in ber eigentümlichen ©eifte^rtchtung -$u fuci)en, metdje bie

bänifd^e ßitteratur toährenb ber fünften ^aføefmie genommen l)at.

@3 mag imSluéfanbe befremben, aber eS ift eine un^ioeifef-

Ijafte Zfyatfatyt: ber große geiftige^Øefreiungéfampf beå oorigen

^a^rfmnberté, n?efcr)er bie ßitteratnren atter übrigen Söölfer

(Suropaé mit fo oiel neuen ^been unb ^beaten bereicherte, hat

bie ffanbinaoifchen Cänber faft unberührt getaffen. $on ben

£ofung3morten ber tootution: Slufftärung, ©ebanfenfreiheir,

deform ber (SJefcttfdjaft je., brang faum ein oeretnjefter fdjroacher

Ston nach SDänemarf hinüber. %iå aber ber reaktionäre ©egen^

fdjtag fam, ber bie überfchäumenben gtuten be3 freien ©ebanfenS

in ihre angemeffenen ©djranfen -jurücf bämmte, ba machte bie

bänifche litteratur fidtj gum fanattfcr)en ©djilbfnappen ber Sfteaftion.

fX?idt)t an tfefftng, Goethe unb édjifler lehnten bie $orr;pha'en

ber norbifefien ^Dichtung fid) an, fonbern an bie unfergeorbneren

©eifter ber romantifchen échute, oon bereu $erirrungen fetbft

Dehlenfchläger fid) feineétøegS oottftänbig frei erhielt, ©o große

^ortfehritte bie bänifdr)e litteratur feitbem im (Singetnen, befonberå

in formefler $inficl)t gemacht hat, im Sefentlichen tft fie auf

bem ©tanbpunfte ber Stomantif flehen geblieben. $n ber %l)at,

tøaé fonnte „romantifeher" fein, afé bie feinbfetige 2lbtøenbung

oom ßeben ber ©egenmart, bie ftete Dfttcffehr. gu ben (Stoffen



IV SBortuort beS Herausgebers

einer längft entfdjmunbenen QSorgett, bie Suft an allegorifdjer

SDtythen* unbSDtørdjenbtchtung, melcheroirbeibenheröorragenbften

©cfyriftftellern jeneé 8anbe§ bis auf ben heutigen Sag antreffen?

©egeidmenber noch ift ber Umftanb, bajs ein ptjantafttfdjer

3D?t>fttätömujS mehr unb mefjrbie ^oetifcf;e litteratur beå Horbens

burchbrungen Ijat unb tyr einen bigoten, theologifierenben 33ei>

gefdjmacf ücrliet), metier mer)r unb mehr in bie roeftfeinblichfte

itøfefe auöguarten brol)t SDte gange bämftt)e unb normegtfa)e

^oefie ber ©egemuart trägt, mit geringen Sluénafymen, einen

bibaf'tifch !polemifchen gårafter, beffen étad)el fidt) mit atøenber

Schärfe gegen bie Intmaniftifd)en gortfd)ritt§ibeen be§ adjtgefynten

unb neungefmten ^aljr^unbertå lehrt, in beuen fie einen Slbfall

Dom chrtftltchen ©lauben erbltcft, unb oon beren (Sneg fie bie

Sluflöfung aller ftttlichen unb gefellfdjaftlidjen Jöanbe befürchtet

®ie arbeitet nicht im T>ienfte be§ geiftigen JJortfc^rtttS, jonbern

bulbigt einem abftraften QbealtémuS, meldjer ben Qntereffen ber

Gegenwart in träum erifdjem ^inbrüten au3 bem 3Bege geht, fie

erörtert nur nod) mit btjgantinifdjer ©pifcfinbigreit theologifdje

Probleme im ©inne einer mahrfjaft mittelalterlichen Drthoborje.

£)er f[adt)c 9tationaltému§, metier ber gropen ^ilofoptu'fdjcn

Söeroegung in £>eutfdjlanb oorangtng, würbe fretttd} $ttfeitler$t\t

and) in Kopenhagen oon einzelnen UntocrfttätSprofefforen, mie

Otto ^orrebom, vertreten; aber btefe Dichtung führte in £)äne*

marf ntifyt, mie bei nuø, gu einer metteren (Sntmtcfelung unb Ver-

tiefung ber sJ?eligion3nnffenjd)aft. 3Me beiteutenberen (Schrift*

fteller ber nächften Generation Imlbigten gum £etl, mie Oebleu*

jdjläger, ^>auch unb Oerfteb, einein milben, vationa(iftifdt)en

£)etému§, fpradjen ftd) aber niemafé potemtfdt) gegen bie pofittoe

gorm ber Religion au§, unb ihr aufgeflärter 9tationati3mu3

oerblatøte mit bem guneljmenben Hilter. 3)er føegeffdjen ^ilo*
fopt)ie hat nur Johann Öubmig §eiberg eine ernftlidje iöeadjtung

gefdjentt; bie Jwfdjungen eines Öubmig Beuerbach unb $)aoib

griebrich ©trauf*3 blieben für bie norbifdjeu £änber gängltd)

oerloren. dagegen gemann bie fanatifdje ©efte ber ©runbt*

üigianer, roeldje iu hodjmüttger Ueberbebung $>änemarf als baS

auSerlefene £anb Rottes betrachtete unb ftä) einen eigentümlichen

nmftifd>retigiöfen Qargon crfct)itf, immer mächtigeren (Sinflug
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auf bie Waffen, uor Wem auf bie ^auernbebötferung. Die

gange treffe be£ Öanbe£, einfchliepch bec aften DppofitionS*

preffe, ftetøt gegenwärtig Im Dtenfte ber fraffeften Örttjoborje

uub erfticft jeben SBevfucfj, ber freien tøiffeufdjaftficfyen gorfchung

ba3 Sort ^u reben ober bie grogen fragen ber 3 e^/ tøetd)e

anberwarté mit fo biet (Srnft unb (Sifer bt^futicvt worbeu finb,

^ur Debatte ju ftetten. fjaft bie ganje Sitteratur bc£ Horbens
trägt biefctøe pietiftifche Färbung; fetbft SBjornftjerne 33jornfon,

beffen d)amä(eontifc§e Statur auf potitifdjem wie auf rettgiöfem

(Gebiete im &auf weniger Qafyve atfc erbenftidjen Sanblungen
Durchgemacht hat, unb ber oor fetten mit hegetianifchen (SJrunb*

fd^en foFettierte, fetbftbiefer in éeutfa^fanb über (Gebühr gefeierte

©cfyriftftefter geijt jetøt nad) ber (£hre, ^r)tfofo^r) ber ©runbt*

oigianer #u werben, unb uerfaugt in ber «Schwärmerei feiner

jüngften Wpoftrophe an bie norbifc^e Qugenb, bafä bie Cffijiere

oor ber gront ir)ver &oibattn getfttic^e ^fatmen anftimmen

foöen, wobei bann üennuttidfj weniger barauf anfommen wirb,

ob fie be§ TOitärwefenS funbig ftub.

(Sin folder Sitteratur^uftanb muß auf bte Dauer unhatt*

bar werben, er müßte ^u einem marasmus senilis, ju einem

allmählichen Stbfterben atfer geiftigen ^robuftion fuhren, Wenn

nicht beizeiten ein heÜfamer Sinbftoß ben fünftftcr) aufgerichteten

(55(a§bau in Xrümmer fchtüge unb ber Don Xau unb <5onueu*

üdjt abgefperrten ^Treibhauspflanze frtfd^e ßuft brächte.

jDtefe GSrwägung tft ber ©runbgebanfe be<3 SSudjeS, Wetdjeé bie

oorfteljenben Reiten bei bem beutfchen ^ßubttf'um einführen fotten.

Dr. ©eorg $ranbe<§, ein geiftoolter junger ©a^riftfteüer,

ber ficr) burd) eine )Hüt)e äftt)etifcr)ev unb funftpfyitofopfjifcfjer

Staublungen in feiner .^eimat ungewohnttct) rafd) einen ge-

achteten tarnen erwarb, unb ber allgemein at$ künftiger dlad)>

fotger £>auch'3 auf bem Öer)rftur)fe ber Steftfjetif betrachtet warb,

eröffnete testen Sinter au ber $openf;ageuer Unioerfttät einen

Qt)ftü§ oon $or(efungen über bie Jpauptftrb' muug en ber
Sittcratur be» neunzehnten ^a'hrbunberté. Diefe Vor-

träge etregten ein ganz unerhörtes SÄuffcjen. sDcan ftürmte faft

ba§ Öofaf, man ftanb eine ©tuube tang braußen in 9tegeu unb

@d)nee, um ^ßfafe $u erhatten, mau fpradj wochentang ftaunenb
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unb erregt ton nichts 2(nberem, a(£ üon ber üfteutyeit ber Ijier

Derftinbigtett Qbeen unb son ber Äü^nfieit beS SftanneS, mefdjer

{o offen bie ®d)äben ber vergötterten ^etmat(ict)en litteratur

31t enthüllen magte.

©djon feit mehreren Qafjren mar Dr. 33ranbe3 unerinübticr)

beftrebt gcmefen, burd) bie ^ei^mittet einer eben }o fdjaifen mie

oorurteiféfreien Äritif baS in <2d)Iaf oevfunfene öeiftige Ceben

be£ Horbens 3U meden. @r begann feine titterarifdje Öaufba^n

mit einem erfofgreidjen Kampfe gegen bie buatiftifdje Doftrin

be§ geologen 9f. Sftielfen, metdjer g(eid)3eitig bie Unabfjängig-

feit ber miffenfcr)aft(id)en gorfdf)uug unb bie Drttøoborje ber

pofitioen Religion Ijat fidjern motten, inbem er bie beiben Sphären
beS SiffenS unb be$ ©(aubenS für „abfoutf ungleidjartig" er*

Harte, — einen ©afe, ben er burdfy 2Iufftetfung einer fonfufen

2)?eta£l)üfif 3U begrünben fudt)te. tiefer ftainpf, an iuetdjem

§ar)(reid^e ©treitfräfte für unb miber fid) beteiligten, fyatte

unter Slnberem bie erfreuüdje Jofge, öö
f3

ber einige tüd)tige

^t(ofopl) $)änemarfs, ^rofeffor ©rödjner, ein Hegelianer

ber fortgefdjrittenften sJM)tung, baburd) ®etegenf)eit fanb, feine

ßeljre öffentlid) 31t entmitfeui. 33ranbeS mar feiner ber Gnrfte,

metier feinen ÖanbSteuten bie Kenntnis ber freifinnigen Wiu

fixten beS amerifanifdjen &t)eo(ogen £ljeobor parier unb bcv

mertüoüen äftljetifdjen gorfdfyungen beS frangöfifctjen ^itterar*

fjiftoriferS £aine »ermittelte. £ie fntifdje OJcetljobe M
Setteren untermavf er in feiner <Sd)iift über „bie franjöfifdje

$tefü)etif ber ®egenmart" einer eingeljenbeu Prüfung, melede bie

3$or3Üge unb 9)cänge( biefer gteidfjfam natuimiffenfdjaftlidfyen Slrt,

bie Srgeugniffe ber ßunft unb litteratur 51t bctrad)ten, auf baS

forgfättigfte übftägt. $)ie jüngfte Slrbeit beS Dr. ©ratlbeS ift

abermals ein SBerfudj, toon aufjentøer frifdjeS, gefunbeS 231ut in

bie Albern ber greifenljaft Ijinftedjenben bänifdjen litteratur ein*

5ufür)ren unb fie mit bengortfdjrtttSibeeu ber^en^eit^ubefruc^ten.

$)urd)blättert ein ShiSlänber, bem bie oben gefdn'tberten

litterarifdjen Skrljältuiffe in Däncntarf unbekannt finb, ben naü>

fteljenben erften iöanb biefer $orfefungen, fo roirb er, benfen

mir, uon ber geiftoollen ©rujtyierung be£ (Stoffes unb oon bel-

eben fo hriffen[djafttid)en mie mfant unterfjaltenben $)arftettungS*
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form augenebm überrafdjt fein. (Sr iütrb mit Danf gefeit ben

SBerfaffer erfennen, loelay eine Jülfe neuer ®efid)tspunfte unb
anregettber ©ebanfen bie bergfcidjenbe 0itferaturberrad)tung beut

acfjtfamen $orfcf)er erfdjliefjt; aber nidjlS mirb ifjm geroiß ferner

fielen, als ber narrifiije (Stufäff, in ber Slbfaffuttg eines fötalen

#udf)cS eine f;eroftratifd)e Zijat, ein flucötpürbrgeS ©erbrechen

gegen bie menft$ft<$2 ©efeffrøaft $u erbtiefen.

Denuocf; ftettte faft bie gefamte bänifdje treffe einfcfyHeßftd)

ber Journale, bie, tøie „JDagtøabet" unb „ftäbretanbet", früher

an ber (Spitøe ber pofttifdjen Oppofition ftanben unb mit

Oftentation baS Banner ber JreiOeitS* unb $ortfdjrittSibee

anfpftanjten, baS öorüegenbe Serf beut ^ßubttfum in biefem

getjäffigen ^idjte bar. Die anfangs ücrein^etten ©üjmäbrufe
unb Denunziationen ber jottrnafiflttfdjen Sfteute l)aben fid) feit

beut (Srfdjeineit bcS 33udjeS 31t einem (Tf;oruS oereinigt, beffeu

Reiferes SBittgeBett bis naef; formegen hinüber fdjatft, unb üon

oort tu mißtö'nenbem ddjo zurutfftingt. $om Dfebafteur bcS

<Sd)mu(3btafteS „$eimbal ,J

bis zum eljrtøurbigen Sifdjof 2Konrab

ftfnütngt atfeS beit Bamberg „fttt(idf;er ©ntrüffuiig", um „bis

auf ben festen SO^aittt" bte „gefettfcfjaftSaufföfcnben ienben^en"

beS Dr. ÖranbeS 31t befämpfen, ber bie @ad)e ber' freien

gorfcfyung in ber SBiffenfdjaft, ber freien (Stttfattung ber Humani-
tät in ber Dichtung üertvitt. Stein bittet ber iöertäumbung

unb boSfjaften $erbäd)trgung ift niebrig genug, um üon feinett

Gegnern uerfdjmäl)t 31t werben. „Der freie ©ebonfe bleutet

eigentürfj nidjtS anberS, a(S bie freie „Suft", fräßen bic ©inen,

„unb bie 2Be!)r bagegen ift nichts anberS, a(S bie in ber ©efeff*

fdjaft Ijerrfdjenbe Überzeugung, baß eS niå)t gtciajguftig fei, ob

t^re røtgtieber ben (Geboten ber @ittücfjf'eit gefjord)en ober

berfetbett $ot)n fpredfyen. Der freie öJebanfe ift ber freche
®ebanfe." — „Deine $been finb "ßetroteufen ! ®ef) 51t beu

©o^ialiften, njofjm Du gef;örft!" fdjreien bie Zubern unb ntafen

baS Mutige ®d)retfbitb ber Commune oon ^ßariS an bie SBanb,

um ben gebitøeten unb uttgebifbeteu ^ßöbel beS Horbens gegen

einen ©djriftftefler 31t üerfyefecn, ber nie bie geringfte <5>umpatf)ie

für foziaftftifaje Stenbenzen geäußert fjat. @benfo unfinnig

ift bie perfibe ^ttftnuation, a(S griffe 33ranbeS baS $ttftitut
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ber (Sfye an unb rebe ber „freien Siebe" ba§ Sort, meit er

fidj im erfien Abfdjnitt feineS 33ud)e3, rate ber ©loff e3 mit

ftd) bragte, oorherrfd)enb mit Skriften befchajtigt, in meteren

ba§ SSerpllniS ber ®efd)(echter 51t einanber gur Spraye fom nit.

Qn biefem fünfte ift man eben in £)änemarf fel)r prübe, ohne

beSljatti fittücher atS anbevétøo in ber Seit gu fein. 33or allem

aber gebraucht man ben bekannten Sunfttniff, bie patriotische

®efinnung be£ SBerfafferö gu toerbächtigen, toeit berfelbe nidjt

in ba§ h er9eDrach* c überfdjroängliche 80b ber novbtfefjen litteratur

ber ®cgenmart mit einftimmt, fonbern mit marnenber §anb
auf ihre (Bcr)iüäcr)en roeift unb auf bie grogen Sßorbilber beg

3lu£Ianbe3 h^eiitet. SJian tt>ifl mit einem 9Jia(e entberf't haben,

bag bie gange Iitterarifd)e £1^9^ Dr- 33ranoeå eine

unpatriotifdje, antinationafe fei, bag er au£ 2)?angel an 33atcr*

tanbéliebe ftet§ in bie grembe fdjtoeife unb bato ba3 ©tubium
ber frangöfifdjen , balb ba<§ ©tubium ber englifctjen unb gar

ber Oermten beutfdjen litteratur empfehle, wobei mon gefüffent*

ltdt> überfielt, bag er nid)t miuber bie eiugefyenbfien unb axu

erfennenbften Stoffäfee über faft alte herootragenben (gdjriftftelfer

ÜDänemarfS unb Sftortøegené gejdjrieben §at, unb bag er felbft

bie ©efdjäftigung mit ben au§länbifcr)en litteraturen oorgug§*

meife für bie gortbilbung ber fjeimifdjen ^ßoefie frudjtbar 51t

machen fu^t, mie oor aüem aud) £on unb ßoltung beå oor*

tiegenben Serfeå jebem unbefangenen Cefer befunben.

$)iefe gange unrebftche 9Irt ber Volenti! gegen bie oon

ben ebclften SMotioen geleitete ftt)tiftftetterifd)c ^t)ätigfeit be<3

Dr. SSranbeS betueift leiber Har, auf tøetdjem ntebrigen ©taub*

fünfte bie &'ritif in $)änemarf fteljt, unb mie fetyr er rect)t

hatte, gu behaupten, bag man in feiner Jpeimat r)eut gu £age

nicht mehr magen bürfe, irgenb ein ernfteé unb nichtiges £heuia

öffentlich §ur Debatte gu ftetten. £>abei oerfagen nicht aüein

fämttid)e topenhagener Qournale bem meuch(erifd) Angegriffenen

ba<S 9tedjt ber SBerteibigung, fonbern fie gehen fo meit in ihrem

mahnmiiigen §affe, bag felbft eine maime (Srftärung gu

©unften beg Dr. $3ranbe£, metdje ber eble Richter (S. §>cmch auf

feinem Stotbette fdrrieb*), erft nach monatelanger Söergögerung,

*) SMefetbe lautet, wie folgt: „93on atten jungen Scannern, mit
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von atten $ati|)tMättern ber 9ieftbenj ^uritcfgewtefen, ettbtid)

in einem ber festen :pefte bev „leiten bfimfdjen 93?onat3fd)rtft"

311m Slbbmcf gelangen fonute. Diefe ,3eitfd)rift War jugteict)

bie einzige, wetdje bent mifføanbeften Sd)riftftetter nicf;t ifjre

Spatten oerfd)toß. (£r t>eröffen(ücf;te bort unlängft ein fati*

rifdjeå SWSrdjen, beffen ©inn nad) bent SSoraufgetyenben feiner

weiteren ßhftärtmg bcbarf:

£H* (ßtfäjid)ie von ?>rm Meinen ft<>ihäj>pfJ)*tn

©3 war einmal ein fleiner freier Gebaufe. S)a er gewöhn*

tidj eine rote Sttütje trug, fo nannte mau if;n baS fteine ftiot*

fäppdfjen. GsiueS frönen £age«3, afé fein Großoater bie Ge=

feüfcfyaft, einige £>eränberungen int £>aufe Dor^uuefmten gebaute,

fagte er 311m Keinen 9totfctypd)en: „Gel) mein ftinb, gef; fjin

unb fiefy, iutc SDeine Großmutter, bie greifjeit, fid) befinbet,

nnb bring if;r einen fräftigenben Ztanl in biefem $täfdjd)en.

2)a<§ Heine sJi otfäppdjen machte fid) fofort auf ben 2Beg,

um feine Großmutter 31t befud)en. Slber at3 e£ burdj ben

bunfetn Söalb ging, begegnete il)m bie alte Dpfcofitionäpreffe

nnb frug: „2Bol)m gebft £u?" $a£ arme Ätnb, iuetdt)eö

nid^t wußte, baß eS gefäf;riid) fei, fid) mit Sötfen ein$ulaffen,

antwortete:

»8$ 9 e§ e ^W, um 31t fe(;eu, Wie Großmutter fid) befinbet,

nnb um tiyt einen fräftigenben £ranf in biefem gtä'fcf)tf;en

uberbringen."

„Gut", fagte ber 33?otf, ,,id) wilt fie gerabe befugen."

dlmx fyatte ber Solf fcfptt oor oiefen $al)ren a^e

Großmutter aufgefreffen. (£r tief baber eitigft üorau3, tegte

fiel) in£ 33ett unb wartete auf baS fteine 9ßotfappd)en, ba§

batb nac^er tarn, an bie Zfyiv ftopfte unb eintrat.

benen idj ber $eit, roäfjrenb id) in Jiopenfjagen Um&erfttätSprofeffor

war, in iöerüljrung getomtnen bin, nnifjtc id) feinen, ber an äfftjctifctyer

Begabung nnb an Äcnntniffen in biefem ^aé)t bem Dr. ®. 33ranbe§ an
bic (Seite gcftcUt werben tonnte, loeStjalb icf; ifm unbebingt am meiften

ba^u berechtigt erachte, ben Soften 3U befteiben, roetd;er jetøt btird) meinen
Xob ertebigt wirb." @o mächtig aber rcar ber (Sinfluft ber böSrotfligen

XageSpreffc, bafj bei ber 9?cnbefe£ung be§ 2ef>rfhtbté ber Sfefifyetif nur
ein emsiger öon äffen ItnioerfttätSprofefforen ben SPhtt befaß, bem Dr.

3?ranbc§ feine ©timme 311 geben.
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3)a3 Heine Sftotfäppcfjen mar fefjr oermunbert, ju feljen,

mie feine Großmutter audfal^, menn fte entfleibet mar. (Sd

fagte gu if)r:

Großmutter, mad für lange Sinne fyaft S)u?"

„Um beffer bie Gefellfdjaft uor gefellfdwftdauflöfenben

^enben^en retten jit fönnen, mein ®inb."

„Großmutter, mad für tange 23eine Ijaft 3)u?"

„Um beffer bid auf ben testen 9ftann fämpfen an fönnen,

mein Ähtb. M

„2lber Großmutter, mad für lange Dljreu I;aft $m?"
„Um bcd ©onntagd beffer bte ^ßrebigten Thören ju fönnen".

„2tber, Großmutter, ei, mad für große ^äfme fjaft £>tt?"

„Um bid) beffer auffveffen ju fönnen."

Unb mit biefen Sßorten fiel ber böfe 333 otf über bad Heine

üiotfappdjen l)cr, erfticfte ed unb fraß ed auf. —
Dr. Söranbed tøat auf bie gafylreidjen Eingriffe, bereu Gegen*

ftanb er gemejen, außerbem in einer fleinen SÖrodjüre ermibert,

bie geugniß bation giebt, baß er, trotø all biefer ungerechten

Verfolgungen unb ^Denunziationen, meldte ifjm für (ange, menn
nicfjt für immer, bie Pforten ber Unioerfität uerfd)loffen ^aben,

ben 99htt nidjt üerlor. @r meiß freiließ, baß „2)er, meldjer

fid) mit $itfe oon $üd)ern, bie nur in einigen ^unberten üou

Sternklaren öerfanft merben, gegen anonyme ,§eilungdartifel

in faft fämtüd)en £agedblättern bed 2anbed meieren foll, bie

in £aufenben üon (Sranpfaren airfulicren, ftdj ungefähr in ber

Sage eined Sftanncd befinbet, meldjer ftdj mit einer Kanone,

bie nur einmal monattid) abgefdjoffen merben faun, gegen eine

gan^e Kompagnie mofylgebecfter édjiitøen toerteibigeu foll, beren

SBaffe jefyn ©d)üffe in ber Minute abgiebt unb geljnmat fo

mett reid)t, mie bie feine." Slber er tröftet ftd) bamit, baß

bie ßebendanfdjauung, meldje feinem $8ud)t gu Grunbe liegt,

mächtige Alliierte in allen Öänbern, unb in allen Siffenfd)aften

f)at, „menn man Mnemarf unb formegen unter ben ßänbern,

unb bie Slftrologte, Geologie unb SUdjmuie unter ben SBiffen*

fdjaften audnimmt." „Qebed gute $3udj", fagt er, „bad aud

ÜDeutfdt)lanb, granfreid), ©nglanb, <pollanb unb Italien über

bte Grenze herüber fommt, bringt fie mit fid), getragen uon
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aften evften üftamcn (£uropa3 in bor SBtffenfdöaft unb litteratur.

Qa, e<§ geljt fo mit, baß jebe^mat, menn eine^ un fever Qonx--

itafe ein g-euifteton oon biefem ober jenem enropäifdjen <Sd;rift*

ftefter aufnimmt, ba3 öerit>ünfd)te geuitleton unter bent «Striae

fid; über ben guten fferifafen Xon oben im statte tøftig mad;t.

„2)agbfabet" felbft ift ein «eifpiet bafür. tøg Tjat geutfleton«

oon terbad; gebradjt, fein tetøteS großes geuiftetou tøar oon

b^raett, fein je{3ige£ ift t>on Gfjcrbufieg, (anter fdjlimmen grei*

benfern, bie fämtfid) unoerbtümt U;re Støtten befennen.

„Jäbretanbet" brueff ©adjen oon $eine, Saint * Victor ?c. ab,

tanter Empörern, bie feine tfyeologifdje røjiptin annehmen
tøoften. SBenn and; ein gai^eS ©ataiflon 9fce$enfeitten in „3)ag*

btabel" unb „Jäbrctanbet" fid) oerfd;mören mottle, bie ®e*

banfenfreifyeit gu befefjfcen, fo tjatte ba<3 nid;t meljr ©emid;r,

até koetiti bie Herren in bie teere £uft fdjriebeu. SBa'ren bie

Qbeen fo fyöftid;, tøiibfcf; um (Erlaubnis 31t hittm, ef;e fie bie

tfanbe^gren^e paffierteu, ja, bann möd;te Hoffnung fein. 2Iber

e£ t;i(ft nichts, einen forbon ju äiefyen ober bie Burgertøeljr

unten? (SJemeljr ju rufen. £)ie Bajonette ber gefamfen Bürger*

mefjr üermögen nidjt einen ®cbanfen gu fließen." — „9J?an

fteftt fid; f;ier im Öanbe", fapt Dr. 48ranbe3 an einer anberen

©tette feiner $ertf;eibigung3fd;rift, „ben greibenfer atÖ einen

2)?eufd)en oor, metdjer einen oerfltøeifetteu unb iwbred)erifd;en

Stampf miber afteS §öd;fte im Ceben, miber 9D?orat unb &e*
ligion fämpft. Qd) für mein Steil beute: mctdje Wnftdjten

mau aud; im ©inaetnen über bic Floxal t;ege, fo muß man bod;

glauben, baf3 eine ber tt>id;tigften ©tutøen ber itøorat bie uueigen*

nutøige SBafyrljeitiSttebe ift, unb e3 fdjeint mir ftar, baß in einer

®efeltfd;aft, wo fo oietc äußere ©üter fid; an ba$ -^efenntnté

einer pofttioeu DMigion, gumat in einer einzelnen beftimmten

ftonfeffion, fnüpfen, üftiemanb kidjt aus einem anberen ®rnnbe
atö aus SatjrfyeitSüebe, b. I). ans einer rein moralifd;en llrfad;e,

^reiben ferjo erben mirb. Qdj gtaube ferner : roeld;e Sin fid) t mau
im Uebrigen aud; oon ber Q&ottljeit l;ege, fo muß man, luenn

man benft, ber Meinung fein, baß baå ©ötltidje, b. ff, ba§

4>öd;fte, roa£ fid) im 3)?enfd;en(eben unb in ber ®cfd;id;tc offen-

bart, ber ©eift barin, ber ®eift beS gortfd;rittS ift. Sßenn fid;
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in ber ©efdn'djte eine ©ottfyeit offenbart, fo offenbart fic fidj

até ©eift, ber im ftampf mtber äußere ©eroatt, Süge unb 33or*

urteil, miber oeraltete unb briidenbe Ueberlieferungen isnBetnau

bar fid) feinen fortfcr/reitenben Seg bcifywt, unb ber alles? ©urm*
[tidige bei Seite fcfjiebt, um ®lücf unb greifjeit 31t verbreiten.

@£ giebt in ber ©ejdjidjte feinen t)ö()ereu, feinen göttlidjeren

©eift, até ben ©eift be§ Jortfdrritteå. Der grcibenfer ftefyt,

— £)a3 toeiß unb füfjlt er — auf fetner Seite. Sl&et tt)ut

er ba§, fo ftefjt er auf ber Seite ber ®ottl;eit unb bie ®olt=

l)eit ift mit ilmt. $ftid)t ber greibenfer, fonbern feine Siber*

fad)er unb geiubc finb baljer bie magren ©ottlofeu unb bie

matrcen Uninorattfct)en ; bcuu SlllcS, rca<S Qener unter ®ott

t>erftet)t: SSafjrfyeit, greibeit, bie fyödjfte 9ftenfd)euliebe, ift auf

feiner (Seite unb nicfjt auf ber ibreu."

Wxtfyå ift läd)erlid)er, até bie Stnbeutuug eineå $open=

fagener 423(attc^, baß in Muemarf, jum Unterfdjicbe oon atten

übrigen Öäubern ber 3Belt, eine gemiffc Sdjamlmftigfeit ber

@ee(e bie greibenfer oerbinbem fottte, ifjrc inucrfte Ueberau*
gung offen 51t befeuuen. „Sdmmfyaftigfeit!" ruft ^ranbeé mit

gerechtfertigtem .^olme aus, „alé fyätte Sd)amr;aftigfeit eå je*

mafé ben Kämpfern ber £)rtr)oborje oerroebrt, bem 53efenntni3

it)ver inuerften ÖJefüljle bie größtmögliche ^ubtijität 51t geben,

até mären fic uid)t in ©emeinben orgauifiert, até bilbeten fic

nidjt eine StaatSt'ivdjc unb befallen nirfjt ftattlidje ftirdjen auö

feftem Steinmateital, als hielten fie feine ^rebigtcn uttb ließen

feine ^rebigteu binden! Qft eS ntdjt bod) ein menig Oer*

bäd)tig, baß bie Sdjamfyaftigfeit einem niemals oerbietet, offen

feine Slufdjaunng 51t benennen, menn biefelbe als gleid)bebeutenb

mit allen bürgerlidjen £ugenben gilt, Slnfefjen, @l)rc ja l?äufig

bareS ©elb einträgt, baß fic bagegen aber oerbietet, biejenige

Ueber^eugung an^ufpredjen, roeldje tt)ren $3efenner au ben

pranger ftellt unb ftdj bei jebem Sdrritte als ein føiubernié

auf feinem 2Beg erroeift?"

9lnbererfeit3 bemühen fid) bie Angreifer beS Dr. 33ranbc3

faft oljne 3lu§nalwte, ben kämpf amifdjen ber mobernen unb

ber Ijerföntmlidjen SBettanfdjaunng als einen $ampf ^mifdjen

bent SltljeiSntiiS unb beut ©tauben au einen perföntidjeu ®ott
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tyinjuftetfen. 2(ud) hierauf giebt 33ranbeS bie geeignete 2lnt*

toort: „£)ie grage ift in Sirfficfyfeit nidjt, 06 man einen

perföntid)en føott annimmt ober nidjt, fonbern ob man eine

Offenbarung, b. t). eine äußere Saf)rr)eit annimmt, ob man
mit einem Sorte biefe ^öcr)fte Sal)rf;eit afé ein ®e g ebenes
betrachtet, ober ob man ber 2lnfid)t ift, baß fie gu furfjen,

unb mit SKuftrengung ber Ijödjften Gräfte be3 2J?enfdjen, ofme

9?üdfid)t auf irgenb eine fogenannle t)iftorifd)e Offenbarung,

gu fud)en fei. Qm erften gatfe ift nian ortr)obor, im (efeten

gaüe ift man greibenfer, g(eitfjote( gu tøefcr)em 0?efu(tate man
gelange, ob unfer ©ebanfe 9tur)e finbe im ©tauben an einen

perföntidjen ©ott, im ^antfjetémuS ober im 2Itl)etému§. £ier

liegt ber ©egenfal?, bie groet Cager finb ba3 ber £)rtr)oborje

unb be3 freien ©ebanfené. Sedieren für gteidjbebeutenb mit

bem 2ÜI;ei3mu3 erflären, r)etßt fid; einer roiffentu'd)en gäl)d)nng

fdjulbig machen.

„SaS unter bem freien ©ebanfen gu oerfteljen ift, (aßt ficf)

mit giuei Sorten fagen: $)ie Uebergeugung oon bem ffledjte

ber freien gorfdjung ift gleidjbebeufenb mit ber Uebergeugung,

baß e£ tueber in ber Statur nod) in ber ®efcr)icf)te @n!(aoen

giebt, roeldje nidjt ben ©efeuen unterworfen finb, bie im Uebrigen

Statur unb ®efd)id)te beherrfdjen. (£3 ift bie Uebergeugung, baß

ein £ett Seftaftenå nidjt in irgenb einem Zeitraum oer ® es

fd)idjte beS 9Utertnm3 oon gang anberen Sftatur* unb (SeifteS*

gefeiert befjerrfdjt tøorben ift, afé biejenigen finb, benen bie

gange übrige Seit in Vergangenheit unb ®egemoart unterworfen

mar, unb baß er nidjt ber édjauptatø fogenannter übernatür*

lidoer (Sreigniffe geroefen ift, roa'Ijrenb bie (£rbe fonft com Üflorb*

pok bté guru «Sübpote unb oon ben ätteften Reiten bis auf ben

heutigen £ag nur ber (Sdjauptafc natürlidjer ©reigniffe roar.

Så ift mit einem Sorte bie Uebergeugung oon ber ©inbeit ber

Sftafur, ber ©efd)ict)te unb beS gangen ©einé, roeldje bie Pfleger

ber freien gorfdjung befenneu, unb nidjt bloS befennen, fonbem
atø toafjr erroeifen. 5Denn alte gorfdjungen, roeldje jebeS neue

Sahrtjunbert gu ben 9te[ultaten früherer Qahrljunberie ^"3"*

gefügt hat, haben biefe Uebergeugung afé ruafjr erroiefen, unb

fie mit ungefügen (Stimmen in allen jungen befräftigt unb
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beftätigt. <&k ift e§, gu roetcher fein ©foetøtøtt&iger fidr) be*

fennen fann, mie fe^r er ftcf) greibenfer nennen möge, unb

fie ift eå, meldte Sttiemanb, ber ficf) nidjt be3 Srøtefé miffent-

itdjer Unwahrheit bebient, für gtetchbebeutenb mit Qrreltgiofttät,

Unfittltdjfett, freier Suft, $x?å)tyit unb bergfeid)en erHäven

faun. 2Öir bebürfen ber greiljeit beé ®cbanfen«3, um un§ ba*

gegen ju ftdjew, bag bie Siffenfdjaft nid)t römifd^ ^tat^oltfd) in

rb^mfd)--fathoufd)en, griec^tfc!) = fathottfd; in grtedjifch-fathotifchen

unb proteftantijd) in proteftantifcr)en Öänbern rotrb, iübifd),

menu ein Qube, bubbhiftifch, menu ein $tubu fte behanbett.

SSMtt man nicht jederlei uerfdjiebene Sattheiten fyaben, unb

räumt man ein, baß e§ eine oou Stonfefftoneu unabhängige

Sahrheit giebt, fo muß man ben freien ®ebanfen gelten (äffen.

"

£>en fdjärfften Singriff §at ber befannte Sifdjof Sftonrab

gegen ba§ SRäfonnement beS 23erfaffer<§ im Papiret „ftampf gegen

bie ®efetffd;af£" be3 uorliegenben #anbc3 geridjtet. (Sr ftnbet

bie govberung unerhört, baß ba§ Qnbiuibuum berechtigt fein

foüte, ftd), unabhängig toon ben ßinflüffen ber ©efettfdjaft unb

be3 føerfommenS, fetbft feine SMigion unb fein ©ittengefefc %a

bilben. „Sttfo, jeber SDcenfcf/ fotfte bie ung eh ener e Arbeit be£

SD? e nf d) en gef dj ted)t<§ oon Dorn beginnen, unb ma§
mürbe man buref) biefe ^eftrebungen erreidjeu, al§ baß man bic

geiftige (Sntmicfetung hemmte, unb bie ®inber ber 9ttcnfcr;en in

einen Raufen Silber oermanbette!" — „Qm erften 9(ugenbücf",

entgegnete £3ranbe§, „fdjetnt e§ uicu'eidjt, afé märe bie gorbe-

rung, meldje §err -Jftonrab mid) fteften läßt, unerfüllbar; allein,

richtig oerftanben, mug fie geftetit unb erfüllt merben , njenn

ba§ Qnbioibunm mahvbaft SÖienfd) fein fori. Denn roaS ^eißt

benf en anberö, afé „bie ungeheuere Arbeit beå Sttenfdjengefcf^tedjtS

oon üorn beginnen" ? — ntdjt in bem ©inne natürtid), baß

baS benfenbe Qnbiütbuum fc geftetit mürbe, afé märe e§ ber

evfte 2ttcnfch auf ($rben, unb aud; nicht afé mürbe mit einem

abfolut t>orau§fctøung§tofen teufen begonnen, fonbern in fotdjer

Seife, baß ba§ ftnbioibuum of;ne Ö?ücffid)t nadt) rechte ober

nadj (tnfö, ofme 9?ücfftd)t auf offizielle Autoritäten ober oon

(Staat unb Kirche patentierte Qnbaber ber fertigen Sahrr)eit m i t

feinem et genen^irnc oerfucheu muß, fich feine perföuliche,
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ortginafe, urfprünglicfje unb edjte, baljer allein SDcrt IjaBenbe

UeBeraeuguug 31t Bilben. ^eber SQ?enfc^, ber flur Seit geboren

wirb, muß, mie aud) ba3 nren fd^ttc^e ©efcBledJt 3U feiner Qeit

ton Dom bamit Beginnen, fprecfyen unb gel;en 31t lernen,

unb tuie mit bem tätige, fo öerljcilt e$ fief; aud) mit bem 2)enfen.

(&$ märe SÖaljnmifc, um bem Qnbioibuum „bie ungeheuere Arbeit"

be3 ©ef)en£ -ju erfparen, bemfelben bie Uebung feiner ©eine ^u

erfaffen, Bis fie unbrauchbar mürben, unb il)m bann ein ^ßaar

patentierte knieten unter bic Sinuc 31t Binben. 2)?an fann fprcdjen

mie bie Vinbern ober ben Zubern nad; bem 9)?unbe reben, aber

man Fann eBen fo menig mit bem §)irne ber Ruberen btnfen,

mie man oon ber ftoß fatt werben fann, bie Stnbere fpeifen.

$)a3 2Bort Genfer mar oon jel)er gleicfybebeutenb mit ftefcer.

Unb ma3 00m teufen gilt, gilt oon jeber anbern $robu!tioität

;

man fann nidjt fiil;len, menn man nid;t erffer £)anb, felb*

ftänbig f&ffit, man fann nldjt atø ÄÖnftfet fdjaffeu, menn man
md)t „gau^ oon 00m Beginnt". (£rft bann fommen Einern bie

^efuUate ber Slnberen 31t statten. S5?er $tet nicf>t oon oorn

Beginnen mill, ber ift, fo ungern er eé B°reu mag, fein toastet,

fein mirf(id)er ÜJcenfcf). <£§ ift baé fd)öne unb große 2>orred)t

be3 üD?enfd)en, oon 00m 31t Beginnen. (£r üBerläßt e£ ben

Papageien und) bem 9)ainbe 311 plappern, unb ben äffen, nael)*

•juäffen. Gfé munbert mief;, baß ein fo fdjarfftnniger ©cBrift*

fteller mie £)err Sftonrab, nid)t Begreift, mie biefe 2(nftd)t fidj

beftenS mit beteiligen oereiutgen faßt, baß ba3 $nbioibuum
unter Beftänbigem (Sinfutffe ber UmgeBungen unb ber ©efellfcfyaft

ftetøt. £)er nnBegaBte 2)?enfcf) empfängt oljne Weiteres feine

3(nfcT;auungen oon ber ifm unmittelbar unb ^anbgreif(idr) um*
gebenben ($efellfd)aft. i)ie UmgeBungen bc3 fjerooragenben

Qnbtoibuumå finb bie geiftige ®efettfcf;afr, in melctyer e£ lebt. £>iefc

®efel(jd)aft bcftel)t auå ben großen ©etftern, beren 33efannffd)aft

tym freiftest. Qu biefer ®efellfd)flft fann ber flreBfnmc äftenfd)

mit ©oetlje unb |>eine, mit §egel unb geuerbad), mit dornte

unb Sittré, mit £orb «Oron unb Stuart 3Ktü oerfcBren. SIBer

jemetyr er in ber ®emein[d)aft biefer ©eifter, in biefen „Um*
geBungen" gelebt l;ar, befto fieserer mirb er in follifion mit

ber ©efefifc^aft geraten, bie ifm unmittelbar, fjanbgreiflicB um-
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giebt, b. r). menu er ntc^t bie bon einem $opeut)agener klatte

gc^rtefene „@crjamr)aftigfeit" befitøt, feine 2(nftd)ten für ficr) gu

begatten. Qe ftärferen £)rang er burdj ben 33erfef;r mit [enen

grogen (Geiftern empfinbet, fidE> felbft auf eigene §anb eine

Uebergeugung gu bitben, befto fixerer mag er fein, baj} bie

(Gefeflfdjaft um ifyn tyer ifm mie einen (Empörer ober mie einen Or^nb
beljanbeln mirb, bis fte felber atfmä()üdj bie llebergeugungen an^

nimmt, meiere er oertritt.

„Unb nun nod) ein 2öovt gutn <3d)Utffc. SWan be^anbelt

midj, a(§ mären bie $been, oon melden id) infpiriert bin, unb

melede idj au3fpvcd;e, meine (Srfinbungeu. SMefe Qbeen ftnb

bie Qbeen be£ intelligenten (Europas. $ft man ein greoter,

menn man biefelben befitøt, fo Uegt bie ©djulb nid)t an mir,

fonbern an ber europäifdjen ©iffenfdjaft. Ober oielmetyr: finb

bie Männer ber jüngeren (Generation gveülcr, menn fte biefe

Überzeugungen Ijegen, fo fallt bie maljre <3dju(b auf bie Öftänner

ber älteren Generation. SBeSfyalb ergogt üjr uu§ nidjt beffer?

gaffen ftdj jene Qbeen mibertegen, meSljalb miberlegtet if)r fte

unS ntdjt? Sßar eS möglicr), ba§ jetøt tebenbe ©efd)led)t gu

fiegreidjein Kampfe miber b?n freien (Gebauten gu maffnen, meé-

Ijalb gabt U)r un§ nicr/t bie 20 äffen bagu? Qljr tratet e£

nid)t, meit i^r e£ n i et) t fonntet, meilbicfeQfbeen
unmiberl eglidj finb. Qf)r tljatet e§ nidjt, weit Otele oon

eudj (bie güljrer ber treffe g. S3.) meit entfernt, bte Qbeen

bc§ QeltaUexé gu fennen, gefrijmeige für biefelben begeiftert gu

fein, nichts metter oermocfyten, als un$ fo tange in UnfenntniS

berjelben gu erhalten, bis mir oöllig eriuadjfen maren unb uns

fclbft unfern 2Öeg fucfjen mußten. HnbererfeitS fonntet itjr

uns nidjt ®d)euf(appcn oor bie klugen binben, nod) uns öaum*
motte in bie Dr)ren ftopfen. £)aS (Gefdjledjt, oon meld&em iljr

rebet, ift ein @efd)lecr)t, ba§ fteuerbad) ftnbiert unb mieber

ftubiert Imt, baS bie oergleidjenbe Sftutfyotogie entfte^en fal), ba£

ber religionSgefdjidjtlidjen Strtttf bei ttjrem erfteu grogen gelb*

guge gefolgt ift unb ^enge it)ver ©roberungen mar. Sir fyabeu

©traug unb Geitau in succum et sanguinem oerttert, mätjrenb

ü)r not*) faum U)re Tanten gu budjftabieren migt. Qtjr mügt

eine anbere ©pradje gu uns reben, als gu bem ®efd)led)te, baS
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1848 511 eud) empor fah, tøir uerfteljen eud; nid;t mefjr, fo

tøenig tøie i§x uns oerfteht. @etb ihr itid)t im ©fanbe getøefen,

gegenüber ber Mtif unb if>rer großen, ernften uns eine

Entgegnung unb Abfertigung auf bie Sippen z« fegen, fo tjaht

ihr fein 9ted)t, euclj z" nmnbern, baß mir até mafjr annehmen,

toaS ben ©tempel ber Sahrfjeit auf feinem Antlifc trägt, unb

tøaS ifjr nid)t auå ber Seit fd)afft, tøeit ifrr eud) geba'rbet, at«

fei e£ nid)t ba Unb ben ©hrabfehneibern unter eud) fage idj

:

bringt unå nur in Sftißfrebit bet bent 33otfe! Qfljr f'önnt e§

nidjt etøig auf ber <&eifte3ftufe fefthaften, auf me(d)er eé T;eute

ftefyt, tøenn aud) bie Unwa$r$eii noch eine ^eittang bie $al)U

retdjften Anhänger finben mag. !Die Untøiffenf)eit mar immer
bie Seibtøadjc ber Suge. Aber bie geit tøftft tømmen, mo fetbft

bie große Spenge @f'et unb Sibertøitten an ben Ueberreften ber

SBorurteite Vergangener Reiten empfinben mirb, roe(d)e if;r il)m

jefct afé $oft barbietet! $>ie Qzit tøirb fommen, wo man er*

fennt, baß bie Epoche, n>e(d)e ifjr oertrefet, tot ift, roeun ihr

e3 and) leugnet, unb bie Seidje, gteid) ber £eid)e jeneå affurifd)en

fönig<§, nominelt immer nod) baS Regiment führen faßt."

©0 $iet über ben $ampf beé Dr. JBranbeS gegen bie bäniftt^e

Drthoboric. ES erübrigt, ein paar Sorte über ben miffen*

fd)afttid)en gårafter eine« SerfeS $u fagen, ba3 in SDeutfch*

(anb ftd)er eine gerechtere Anerfenuung, als in ber $eimat
{eines SSerfaffcrS finben mirb.

©.23ranbeS liefert in feinen „§auptflrÖmungen ber litteratur

beS neunzehnten $al)rljunberts", §mar nid)t in ber gorm, aber

bem Sefen nad), geroiffermaßen eine gortfefcung unb Ergan*

Zung üon §ettner3 ^itteraturgefdjtdjte be3 achtzehnten Qfa^r*

bunbertS. Qmn Uuterfdjiebe oon biefem, ftetft er fid) aflerbingS

nic^t bie Aufgabe, ein ©efamtbitb ber titterarifdt)en £Ijätigfeit

jebeö einzelnen h erüorragenoen <Sd)riftfte(ferS in ber oon ihm
bebanbetten^eriobe 31t entmerfen; fein if;ema ift ein 6egrenztere3,

aber barunt nid)t minber intereffanteS. Säj)renb ^ettner ben

$ampf für bie großen AufftärungSibeenbeSoorigen^ahrhunberfS,

fo zu fagen, in epifd)er 93rette fd)ilbert, oerbichtet fid) bem
bänifdjen @d)riftftetter ber reaftionäre $ampf, metchen bie näd)ft=

folgenbe Generation gegen biefe Qbeatc erhob, um miber ihren
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©ittm ben enbtidjen @ieg beå geläuterten §umanitat3ibeafé

gu förbern, gteidjfam gu einem bramatifdjen ®ematøe. £>ie

fedjs SitteraturgruWen, in tøetcfye fein Stoff fid) tøm gttebert,

entfprecfyen in ber £§at giemu'd) ungegroungen ben fedjå Elften

eineå großartigen SDramaå. @d)on biefe ©ru^iemng läßt er*

fennen, baß er, a'^nlid) mie |)ettner, oor Slffem bemüht ift, bie

Sed)feforirfung ber .gbeen in ben litteraturen ber §auptfu(tur*

üötfer (Suropaå nad)gutueifen. $)iefe Slbfitøt tritt um [o fdjärfer

Ijeroor, atö er fid) oorroiegenb auf bie 33eft>rcd)ung berjenigen

Serte befdjränft, in roetdjen bie geiftige ©ntmicfelung ber 2)?enfd)*

fjeit gu einem mefentlid) oeränberten ©tanbpunft gefangt unb

burd) bie Slufftetfung neuer Qbeate unb ^robfeme, roenn aud)

oft auf feftfamen Umroegen, eine f}öl)ere (Stufe erfü'mmt. $)a

biefe (Éntroitfefung tører SRatur nad) feine einfeitig nationale,

fonbern eine allgemein europaiftøe ift, fo läßt fie fid), mie ber

SSerfaffer mit iRed^t betont, nur auf bem 2Öege dergfeid)enber

8itteraturbetrad)tung, unter fteter Sftücffid)tnal)me auf bie politi*

fd)en, religtöfen unb fogtafen «geitoerljäftniffe 0erftel)en. $n ber

£l)at beftrebt er fid) mit feltener Unbefangenheit, jebeS Sitte*

raturprobuft ebenfo fel)r aué ber ©efür)t^^ unb 2lnfd)auung3roetfe

ber ^eit, toie au<§ ben cfjarafteriftifdjen ($igentümttd)feiten be$

SSotfeö gu erffären, roefd)em ber betreffenbe Slutor angehört.

SMefe Unpartei(id)feit, biefer freie, borurteitéfofe $3ficf fiebert

bem 23ranbe3'fd)en SBerfe ben Slnfprud) ber 23earf;tung aud) im

5lu3faube, gumal in ©eutfcfyfanb, roo bie 2J?etI)obe Dergfeid)cnber

ßitteraturforfdiung feit bem gfängenben forgange |)ettneré fid)

ein für atte 3J?at roiffenfd)aft(id)e<3 33ürgerred;t ermorben l)at.

2Ba3 enbfid) bie Arbeit beå §erau<3geber<§ betrifft, fo l)at

er fid), obfd)on er in einzelnen fünften oon ben 2ln[id)ten

beé 53erfaffer£ abmeiert, md)t für befugt erad)tet, an bem $n5

fyafte be£ Oon tøm übertragenen £Öerfe§ baS ®eringftc gu än*

bem. ©agegen erfd)ien e£ tøm paffenb, bie burd) ben 33or*

IefungM)arafter bedingten häufigen Slnreben an bie Qttföxtx

in einem für bie £eftüre befttmmten 23ud)e mit ber objeftioeren

JJorm miffenfd)aftUd)er Erörterungen gu oertaufd)en.

åbotyl) SiroMmamt.

Digitized by Google



(Einleitung.

äfteine Slbfidfjt mit bem Serfe, tøef$eØ td& t;iev beginne,

ift, bitrtf) ba§ ©tubium gemtffer
;

f>auptgruppen unb .gaupt*

betoegungen in ber curoj>äifd)en ßtttevatur ben ©runbriß 31t

einer ^födjofogie ber erften Raffte beS 19. ^aljrfjunbertS ^u

geben. SDaS $afjr 1848, roefcfyeé ein europäijdjeS Unroefter,

einen fn'ftorifdjen SBenbemmft unb infolgebeffen einen bor*

läufigen 2lbfd)(uß beseidfjnet, ift bie ®ren$e, bis §u meldjer id)

bem (£ntrøi<felungégange 31t fofgen bea&fidjttge. $)er Zeitraum

com beginn be3 Qafjrfjunbertg bi$ -ju feiner 9)?itte oeran*

fäauüdjt baå 33i(b t>te(er ^erftreuter unb fcfjeinbar einanber

nidjt berüljrenber litterarifd) er 33eftrebuugen unb eigenartiger

Qprfdjeinungen. Slber berjenige, welcher ben $8tid ouf bie

§auptftrömungen in ber litteratur richtet, entbetft, baß ftd) bie

Bewegungen anfeinen grogen $auprrljötI;muS mit feiner @bbe

unb gdtt 3itrü(ffü^ren laffen: auf baé grabtøcife éinfen unb

Sßerfdjminben be§ ©efüfyfö- unb QbeenfebenS beS vergangenen

5al)rfntnbert3, forøie auf ba3 ^mücffefjren ber JortfdjrittS*

ibeen in neuen, immer f;ö^er fteigenben SSogcn.

©er anträte ®egenftanb biefer ©djrift ift baf;er bie

^teaftton, tocrdje ba§ neunaeljnte ^afjrljunbert in feinen erften

Dezennien gegen bie Sitteratnr beé acfjtøefjnten in$ 2£erf fefcte

unb bie Überhrinbung biefer Dteaftion.

Ü)ic3 f)iftorifd)e ©reignté ift feinem Sefen nad) enropäifcl)

unb läßt fid) nur mittel einer öergleidjenben 2ittexatux*

&etrad)tung oerftefjen. Sine fofdje miß id; bafjer oerfucfjen, in*

bem id) mid) beftrebe, gleichzeitig gemiffe £auptbetøegungen in

ber beuffcljen, fran^oftfdjen unb engftfdfjen litteratur $u toer*

folgen, meldje in biefem Zeiträume bie mid)tigftett finb.

Die üergfeitfjenbe Citteraturbefracfytung t)at bie hoppelte

Gfigenfdjaft, un§ ba$ grembe fo(tf;ergeftalt $u näfjern, baß nrir

93ranbe8, ßauptfirömungeit. I. Cmigrante«Iitt«ratur. 1
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e£ uns aneignen tonnen, unb uns t>on bem Eigenen fotd)cv=

geftalt entfernen, bag mir eS ju überfd)aueu vermögen. SÄan

fier)t roeber, roa£ bem Sluge aüju nahe, noch maS bemfelben

all^u fem liegt. ®ie miffenfchafttidje ?itteraturbetrad)tung giebt

uns gteidjfam ein gemgtaS in bie £anb, beffen eine ©eite

Vergrößert, unb beffen anbete Seite toerfleinert. ES gilt baS*

fetbe fo gu gebrauten, baß mir bie ^üufion be§ natürlichen

®efid)ts baburdj forrigiereu. 33iS jejjt haben bie toerfdn'ebenen

Holter in titterarifdjer Jpinftcr/t etnanber femtid} fem geftanben

unb nur geringe gcUjigfeit beroiefen, fid) gegenfeitig it)re Er*

jeugniffe anzueignen. Silt man ein 33itb beS feitl)erigen 33er-

hältniffeS I)aben, fo bente man an bie atte gabet bom gudjfe

unb <Étord)e. ÜDer gud)S, roeiß man, lub ben ©tord) §u ©afte,

aber er richtete alt' bie §ecterbiffen, metcr)e er ir)m toorfefcte,

auf einer fladjen ©djüffet an, fo baß ber ©tordj mit feinem

langen ©djnabet faft nichts erreichen fonnte. Sflan roeiß aud),

mie ber @tord) ftd) rächte. Er ttjd)te feine ftüffigen unb fefteu

©peifen in einem r)o^en, enghatftgen (Gefäße auf, in roeldjeS

rooljl ber lange ©tord)fchnabet, nid)t aber bie tyifce gut^S*

fchnau^e r)inabtaudjen fonnte. ©o haben tange Qz'\t bie toer-

fdjiebenen Nationen roedjfetfeitig gudjS unb ©tord) mit einanber

gejm'elt. Ein großer £et( ber Aufgabe beS äfthetifdjen ©tubtum$

befielt unb beftanb bariu, bie aWaljljeit beS ©tordjeS auf bem

Eßgefd)irr beS gudjfeS, unb umgefehrt, aii5u\id)ten.

3Me litteratur eines Rottes ftettt, roenn biefe öttteratur

tooüftcinbig ift, bie gange (Bcfd^ic^te fetner ^nfdjauungen unb

(Gefühle bar. ®roße litteraturen, mie bie engtifdje unb frem*

jofifc^e, enthalten fotcljennaßen eine genügenbe %n%afy ® ofuutente,

um aus benfetben beftimmen §u fönnen, mie baS englifdje unb

franjofii^e 93olf in jeber gefdn'd)ttichen ^eriobe gebad)t unb

gefüllt ^at. Rubere litteraturen, wie 5. 33. bie beutfer/e in

itjrer gleiten 33lütenperiobe, roetdje erft ungefähr um bie SDfitte

beS üorigen SahrljunbertS beginnt, fmb in biefem ©inne megen

itjrer Unoottftänbigfeit nid)t fo intereffant. Sftocr) mehr gilt

baS alfo Don einer fo tøciten litteratur, mie bie bänifdje. 3>aS

gange ®efüt)t£teben beS bänifdjen 33otfeS mittels berfelben 51t

ftubieren, ift nicht möglich
;
bafür hat fie ju große Süden, Es

Digitized by



©infeitung. 3

giebt fange Zeiträume in ber bänifd^en litteratur, mefd)e fidj buret)

fein poetifdjeS ober pfod)ofogiftt;e§ 27?anifeft ober 2)enfmaf oon

irgenbroefcl)er 33ebeutung gefennjeid^net fjabeu. Qffl überhaupt

in fofd;en 3 e^en gebaut ober gefüljft morben, fo meiß man
Ijeut 3U £age nid)t£ baoon. Slußerbem aber mar eå baé

Ungfucf be3 ffeinen unb abfeité gelegenen Dänemark, baß e£

nidfjt erfter |)anb irgenb eine große enropäifc^e <$eifte3be*

megung hervorgebracht fyat Sir gaben nidjt ben Slnftofj $u

ben gropen SSeränbcrungen, mir erlitten fte, menn mir fte

überhaupt erlitten. Sir empfingen $. bie $been ber sJtefor=

mation aué $)eutfchfanb, bie $been ber toofurion aué granf*

reid). linjere litteratur g(eicf;t einer ffeinen $apeffe in einer

grogen ^irdfje, fie har ifjren Slftar, aber ber tøauptaftar tft

nicht $u finben. Pflicht genug affo, bag e£ Reiten giebt,

oon mefdfjen man nicht meiß, mie bamafø gebaut unb gefügt
murbe, e§ gicbt aud; Reiten, iü0 man gebaut unb gefügt f;at,

aber auf ^meite |>anb, fchmädjer unb matter atø anberémo.

<So gefdr)te^t eS guhmfeu, baß eine ber großen europäifcf;en

£3emegungen £>änemarf erreicht, eine anbere nicht. (Sin öofungS*

mort ergreift ttn$, ein anbere^ nicht. $a, •jumeifen, menn mir

gar nicfjt an ber Slftion teilgenommen haben, bereu breite Sogen
unfere fanbigen Ufer erft ffact) unb fraftfoé erreichen, trifft e3

ftcf}, bag mir in bie Üceaftion mit hineingeraten.

@in fotoer Jafl, gfaube idt), hat ftcfj in biefem Qaljr*

hunbert ereignet. 2)a$ ift mir aufgefaffen, unb biefer féinbrucf

hat mid) -ju ben Unterfudf;ungcn oeranfaßt, mefc^e ben ®egen*
ftanb meiner Vorträge Vitien.

^eber (SJebifbete meiß, m^dje geroaftige reüomtionäre

megung am (£nbe beé achtzehnten ^afjrhunberté über bie Seft
fam, unb mefdje folgen fie anbermeirts in tyoMl unb litteratur

nad) ftdt) 50g. Sftnn mo^f! biefe Semegung ift ja in atten

mefentfichen <3tucfen gar nid)t nad) $)änemarf gefangt. Um ein

•öeifpiefgu ermähnen: eins ber Sdfjfagmörter ber SfteüoIutionS*

litteratur mar ber freie ÖJebanfe. 2lber biefer freie ÖJebanfe,

ber anbermärts in fo fügten formen auftrat unb fo gtganttfd)e

iWefuftate herbeiführte, fam $u un$ nur in ber ffä'gftcf; abge*

Maßten ftovm bei tfjeofogifdjcn $ationafi3mu§. $egef §at bte
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frönen ©orte gefprod)cn: „@o tange bie Sonne am gir*

mamente ftanb, unb fo lange bie ^toneten fid) nm bie ©onne
breiten, mar e8 ntdjt erlebt roorben, bag ber äftenfcr) fid) auf

ben reinen ©ebanfen gefteltt, man fönnte fagen, fid) auf ben

$opf geftettt unb oerjud)t fyåtte, bie gan^e ©trfüdjfeit nad)

feinem $opfe umjubtlbcn unb aufzubauen. Sitte früheren

Resolutionen Ratten totale ghjede gehabt, erft biefe motlte bie

9)cenfd)heit umfdjaffen." 9J?an fann ntdt)t leugnen, bag mir

Dänen ba§ Deforum bemalten, mir fteüten un§ nicht auf

ben ftopf. Slber atø nun biefe gemattige TOion, metcr)e au§

bem ©iegegbenmßtfein be§ ©cbanfenö, bent ganaftémms be$

reinen ©ebanfenS ^eroorgegangen toar, mie Jeber große ©trom,

ber aus (einen Ufer tritt, ©egenmaßregeln unb eine Üteaftion

hervorrief, ba famen mir mit in bie föeaftion. Qn alf unfern

titterarifchen 33emeguugen $u Anfang biefeé QafyrljunbertS, in

Dehtenfchläg.er'3 Dichtungen, in ©runbtoig'£ ^rebigten, in

2ttnnfter'3 Sieben unb Qngemann'å ©ebidjten ift ein ftarfeS

(Clement ber Dfeaftion miber ba§ adjtzehnte Qahrlntnbert. Daß
eine fofdje 9teaftion fam, mar Berechtigt unb natürlich. 3£a3

ich öpev unberechtigt unb naturmibrig nachreifen möchte,

ift, baß biefe SReaftiou norf) fo lange bei uns fortbauert, nach*

bem fie anbermärtS lä'ngft aufgehört hat unb oerfdjrounben ift

S3erftehen mir einanber recht. 9lea!tion als folche ift

bureaus nidjt gleichbebeutenb trit 9tücffd)ritt. Seit entfernt

baoon! Qm ©egenteit, eine mahre, erganjenbe, forrigierenbe

Üteaftion ift fcotirøtUt 2tber eine (otd)e 9?eaftion ift fräftig,

oon furier Dauer unb ftagniert nicht, 9?ad)bem fie eine Qeit*

lang bie $u§fchreitungen bev uorhergehenben ^ßeriobe befämpft,

nachbem fie ans ?icht gebogen t)at, roa§ biefe ^urücf bräugte,

nimmt bie fotgenbe Sßertobe ben ©ehalt ber oorfiergehenben in

fid) auf, üerföhut fich mit berfelben unb fefct ihre Söemegung

fort. Da§ ift bei uné nidjt gefdjefjen. SBenn ein ©tod noü)

einer ©eite gebogen merben ift, macht man ihn gerabe, inbem

man ihn nach ber anbereu biegt — aber man tljut baS nicht

unaufhörlich. $elte ^eaftion miber ba§ achtzehnte Qahrhunbert

fetøt fich h*er 3U ?anbe fchteppenb, Oerbroffen, mit Unterbrechung

gen fort, aber fie fcheint fein G£nbe nehmen 3U motten, unb
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infotgebeffen tft bie Düntfdje litteratur tit eine ©d)(äfrigfeit

oerfunfen, bie un$ nadfjgerabe fet&ft SBerrøunberung erregt. 5De$»

Ijatb reifte eé mid), ^u fdfjttbew, mie eine föeaftion, ja btefetbe

Sfteaftion anberroarté tr)v @nbe gefunben ^at.

SBaS tdj) barftetfen miß, tft eine gefdjidjtttdje ©eroegung,

me(d)e ganj ben Gfjarafter unb bie Jorm eineS SDramal tragt.

£5ie fed)3 oerfdjiebenen £itteraturgruppen, mefdje idj Dor^ufii^ren

gebenfe, entfpred)eu oötfig ben fed)S 2lfteu eineé grogen $)rama3.

Qu bererften (Gruppe, berfranjofifdjen, fcon Sftouffeauinfpirierten

©migranten-Citteratur, beginnt bie Sfteaftion, aber f;ier ftnb bie

reaftionären (Strömungen nod) überall mit ben revolutionären

gemtfd)t. Qu ber feiten (Gruppe, ber fatfyottfierenben roman*

tifa^en @d)u(e $)eutfd)fanb£, ift bie 9feaftton im Steigen, fie

gefjt weiter, fie Ijätt fid) ferner oon ben gfrei^ettd« unb %ovt'

fdjrittSbeftrebungen beå Qtitaitexä. ÜDie kvitte (Svuppe enbtid),

metdje ©ctøriftftefler mie QofepI; be 2J?aiftre, mie £amennai$

in feiner ortijobojren ^ßeriobe, mie öamartine unb Victor §ugo
^u ber Qzit, mo fie røafyrenb ber Dteftauration nod? bie beften

©tü^en ber Öegitimifteu unb $terifa(en maren, umfaßt, Be^etd^

net bie heftige, bie rriumpljierenbe Sfteaftion. 33nron unb fein

Anfang bitben bie oievte Gruppe. Diefer eine 9ttann bemirFt

ben Uinfdjtag in bent grogen £>rama. ©er gried)ifd)c greU
heitåfrieg bricht aus, ein frifdjer £>aud) mefjt über (Suropa fn'n,

$üron fällt in tjetbenmüttger Aufopferung für bie gried)ifd)e

©aifje, unb fein Stob madfjt einen ungeheueren (Sinbrucf auf afle

©djriftfteßer bel Jefttanbé. ®ur,$ oor ber Quttreuotution med)--

fetu ba^er atfe grogen ®eifter tJranfreid)3 if;re
sJiidjiung, fie

bi(ben bie fünfte ©ruppe, bie romantifdfje ©d)ute granfreidjjS,

unb bie neue tt6era(e -SBemegung mirb burdj tarnen mie £amen*
naté, §ugo, Lamartine, Skuffet, ®eorge ©anb ic. d^arafteriftert.

Unb ba jetøt bie öemegung öon $ranfreidj nad) ©eutfdjfanb

hinüber getyt, fiegen aud) bort bie ttberaten Qbeen, tnbem bie

fedjfte unb tefcte (gruppe con ©d)riftftettern, metd)e id) fd)i(bem

mitt, con ben Qbeen beS 3-veit) eitöfrieg e§ unb ber Quttreo otution

infpiriert mirb, unb, mie bie franjb'ftfdjeu £)idfjter, in SStiron'å

grogem ©gatten ben güf;rer ber greil)eit§bemegung erbticft.

SDie ©d&riftfietter be$ jungen £)eutfd)lanb, oon benen bie mid;<
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tigften, mie føeine, $3örne (unb fpäter Suierbad)), toon jübifcr/er

SIbftammung finb, bereiten, roie bie aeitgenoffifdjen frangöfifdien

©d&riftfteüer, bie Itmroälaung oon 1848 oor. *!

Qdj glaube, »h kälten tonnen aus biefem grogen £)rama

eine Cer)re für uns felter gießen, rør finb nömlicf) bieSmal,

roie gern okulier), girfa biergig Qatjre t)inier bem übrigen Europa

§urüifgeblieben. <Seit fonge fct)on ^at in ben litteraturen jener

großen £>auptlänber ber SKeoofutionéftrom feine Sftebenpffe auf*

genommen unb bie $)ä'mme gefprcngt, roeldje ifjm ben 20eg

oerfperren füllten; er ift in £aufenbe oon Kanälen r)inein geleitet

roorben. rør arbeiten nod) baran, ir)n 31t femmen unb if)n

im ©umpfe ber 9?eaftion fefiguljalten. Äber roir l)aben nur

bie ©ntroicfelung unferer litteratur gehemmt.

(£3 roirb faum fdjroierig fein, ein ilbereinftimmenbeå Urteil

barüber ju erlangen, baß bie bänifd)e litteratur fid^ niemals

in biefem Q'ar)rr)unbert in einem fo r;infiecf)enbcn ^juftanbe be*

funben f;at, rote in unferen Magern £)ie ^>oettfcf;e ^Probuftion

ift fo gut rote oöllig erftorben, unb fein problem allgemein

menfdjlidjer ober gefeüfc^afltic^er 3lrt oermag Qntercffe 51t er*

roecfen ober eine anbere $)téfuffiou ^erour^mufen, als in ber

£age£fcveffe unb in ber £agc§litteratur. ©ine ftarfe Original*

^robuftioität fjaben roir nie befeffen, jefct ift ein faft abfoluter

3J?angel an ber Aneignung frcmbeu ®eifteéleben3 fyingugetreten,

unb bie geiftige £aubl)eit r)at, roie bie £aubf)eit bei bem £aub*

ftummen, ©fumnirjeit girr golge gehabt.

©aß eine litteratur in unferen Stagen lebt, geigt ficr) ba*

burd), bag fie Probleme gur ^Debatte bringt, éo bringt 3. 53.

©eorge éanb ba3 $*err)äHnig 311 ben beiben (55efcr)fcct;tern

§ur Debatte, ©nrou unb geuerbac^ bie Religion, ^ßroub^on

unb (Stuart SDfifl ba«8 Eigentum, iurgenjero, »Spieltagen unb

(Smile Slugier bie ©efeltfd)aft^oerl;ältniffe. $)aß eine Sitte*

raun nichts gur Debatte bringt, r)eif}t, baß fie im ^Begriffe

fter)t, alle ©ebeutung ju oerlieren. £)a3 SBolf, roeldjeå fie er*

geugt, mag fiel) bann noerj fo lange einbilben, alle« £eil ber

Seit mürbe toon ifmt Ijerfommen, e£ roirb fidj in feiner @r*

martung getäufdjt fefjen, es ift fo roenig ein S3olf, baS bie

©ntroicflung unb ben gortfdfrritt len!t, mie bie fliege folcfjeS
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tljat, atø fie ben SEBagen DorroärtS 51t treiben oerinetute, weit

fie bann unb mann feinen oier ^ßferbcn einen unbebcutcnben

Stid) gab.

(Sine fold^e ®efeöfd)aft fann notfj manche SBugenben be*

wahren, friegerifdjen Wlnt sum $eifm'ei, biefe Xugenben tonnen

nid)t bie Öitteratur aufregt ermatten, menu bev intefleftuetfe

2ftut gefunfen unb entminen ift. ^ebe ftagnierenbe Oteafiion

ift tnrannifd), unb menn eine ®efeflfd;aft ftdr> aflmä'bfid) fo ent*

nriefeft f;at, bag fie unter ber dJlaSh ber jrei^eit bie ^üge ber

Tyrannei trägt, menn ba§ öffentliche 2lu§ft>red)en jeber rücf=

ftdjtSfoS freifinnigen Slnfdjauung ober ©arftetfung einen 2(né*

fd)tußbefefy( uon ber ©efeflfdmft, oon bem gearteten Xei( ber

treffe, üon einer großen Qafyl ber ©taatSämter gur gofge $at,

fo loerben natürtid) weit ungen?Öfni(id)ere $3ebingungen af£ fonft

erforberüd) fein, um bie 2lrt oou Slnfagen unb bie %xt oon

(S^arafteren 511 bttben, auf benen ber Jortfd)ritt eine§ ©emein*

tøefenå beruht, üöemt eine fotdje ®efe(ffdjaft nur eine 5lrt oou

^oefie erzeugt, fo famt man fiel; nicfitat^u fefjrbarübermunbern,

baß itør roefentiidjer Snf;a(t ^ax'm beftefjr, ifyc fyitciikx gu Oer-

I)öfmen unb 31t fdjmäl)en. Eine fotd)c ^ßoefie luirb beu üftenfdjen

it)xe§ ^ettafteré immer unb immer mieber einen erbärmlidjen

Sidjt nennen, unb man roirb oie((etd)t erleben, baß bie Serfe

meiere am meiften gerühmt unb getauft merben Cgbfen'S

„23ranb" 3. SQ.), biejenigen finb, in benen ber Cefer juerft

mit einer %xt (Traufen, fyä'ter mit einer Slrt Sotfuft, fo red)t

empfinbet, metd;' ein Surm, mie nic^téttmrbig unb muttoå

er ift 90?an roirb öiefleidjt aud) erleben, baß ba3 SBort

„Wüte" ba£ ©tic^rcort für ein foldjeS ©efd)(ed)t nnrb, baß e§

mit ©iflenSÆrainen unb SitfenS^ijitofopbieen ^oufieren ge^t.

ÜJcan Oerfangt baS, tva§ mau nidjt r)at. Ü)can fdjreit nad; bem,

\vaß man am bitterften entbehrt. Éflan bringt baé 31t ättarfte,

monad) bie Nachfrage am größten ift. 2(ber man mürbe fid)

trotø aflebem irren, roeun man pefftmiftifd) mäl)nte, bei einem

jokf;en ($efd)Ied)te fei meniger ÜD?ur, @ntfd;toffenf;eit, Segetfte*

rung unb Sitte öorfjanbeu, al$ burd)fc^nittfid^ bei fo otefen

anberen. ©& ift eben fo oiet 9Jcut unb greifinn ba, aber es

mirb meljr erforbert. £)enn menu bie ffleaftion in einer litteratur
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bie neuen ©ebanfcn ^umdbrcingt, unb tüenn bie ©efeltfd)aft,

ton tøeldjer fie ausgegangen ift, tooljt §u merfeu, ntdjt, tüte

bie englifdje 5. $3. ftdj ta'gtid) megen ifjrer føeudjelei unb $on*

oenienj fjat müffen ansagen, oerl;>öl)nen, ja Dernmnfctyen Jjören,

fottbem int (Gegenteil oon i^rer greifinnigfeit überzeugt ift unb

man if)r täglid? um beSmillen ein SBeifyraudjfaß öor ber 5)2afe

fd)tøingr, fo finb bei benen, tøeldje fonft m'elleidjt ber Citterarur

neueå 4ötut einflößen fönnten, befonbeve ©igenfdjaften unb be=

fonbere 2}erl)ältniffe erforberlid). ©in ©olbat bebavf feines utt*

geroölmlidjen SDfttteS, um, burd) einen ©rbmall gebecft, auf

ben geinb ju fließen; aber f)at man tl)n erft fo fdjledjt geführt,

baß er feine SDecfung ftnbet, bann munbere man ftd) nidjt,

toenn ber äftut ifym »ergebt

©ine $erfnüpfung berfd)tebener Urfad)en I;at bewirft, baß

bie bänifdje litteratur in geringerem ®rabe, als bie größeren, im

£)tenfte beS gortfdjrittS gearbeitet bat. ©elbft Umftänbe, n?eld;e

bie ©nttøicfelung unferer ^oefie begünftigt f;aben, finb unS $ier

Ijinberlid) gemefen. <So miß id) einen ^ug oon tinbtidjfeit im

bänifd)en iöotfSdjarafter Ijeroorl;eben. Sir Oerbanfen biefer

©igenfdjaft bie in tfjrer Slrt faft einzige Sftaioetät unferer ^oefie.

Sftatoetät ift eine in eminentem ©inne })oettfd)e ©igenfdjaft, unb

man ftnbet fie bei faft all unfern $)td)tern üon Deljlenfdjläger

unb ^ngemann bis gu Slnberfen unb |>oftruo. Slber Sftatoetät

ift fein revolutionärer §ang. ©obann §ebe id) ben ftarf ab*

ftraften QbealiSmuS unferer ßitteratur tyeroor. ©iefelbe Ijanbelt

ntcfjt Don unferm Öeben, fonbern t>on ttnferm träumen, tiefer

QbealtStmtS fyat, mie ber QbealiSmuS unb bie ©djeu cor ber

SBtrflidjfeit in allen litteraturen, feine Urfad)e bartn, baß unfere

^3oefte fid^ unter einem politifd; jammerooflen unb gebrochenen

Quftanbe ats eine $Irt STroft in ber SBiberroärtigfeit beS realen

Gebens, als eine 5lrt geifttger ©roberung enttøicfelte, bie uns

tröften follte über bie materiellen Skrlufte. Slber fie Ijat einen

traurigen äftaugel als Slnbenfen baran bemafjrt

(SS begegnet aufteilen bem $)änen im SluSlanbe, baß ein

grember nad) einigen ®efprä'd)en über Dättemarf bie grage an

ifjn richtet: „$Öte fann man ftd) über bie 33eftrebungen iljreS

SanbeS unterrichten? §at itøre äeitgenöfftfdje Sitteratur ben
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einen ober anbern f)anbgreiflid)en unb feiert faßlichen Stylus

entmitfett?" £)er SDä'ne nrirb um bie Stutmort oertegeu fein.

Sir miffen alte fo ungefähr, metdje Slrt unb Pfaffe oon £t;pen

ba3 adføeljnte $af;rl)unbert bem iieintgetønten fyinterttefj. kennen
mir ein $aar ber |)auptrepräfen tanten in einem einigen ?anbe,

mie ©eutfd&fanb. 5Da ift Sttatijan ber Seife, baS Qbeat ber

$uff(äruug3periobe, baö miß fagen SToferan^, ebte Humanität
unb burd)gebi(beter Sftationalténuté. 9)?an barf fdjmerlid) be*

Raupten, bag mir £>änen bie£ Qbeat feftgel)alten ober c§ meiter

gebitbet gatten, mie e£ 3. 53. in $)entfd)(anb burd) ©djteiermadjer

unb nadjmafé bur$ fo oiete Slnbere gefd)alj. SJtynffer mar

unfer (Scfytetermadfjer, aber metier Slbftanb ift ^mifdjen ©djteier*

madjer'g ffreifinn unb iWönfter'S Drtfjoborje! Unb (Schritt

für (Schritt Ijaben mir un3 oom Sftationattémuå entfernt, otjne

tljn auf3unet;men, ol)ne it)n meiter 31t hüben. Staufen mar eine

,3eittang ber Sortfüljrer be£fctben, aber er ift e3 nidfjt inct;r.

Stuf $etberg folgt üftartenfen, unb Spartenfen^ „©pefutattoe

£)ogmattf" mirb oon ber „ G^riffticken £>ogmatif" abgeloft.

Qn Oeljlenfdjia'ger'é $)id)tungen me^t nod) ein rationatifit)d)er

|iaucf), aber ba3 ®efd)(edjt £)e^enfd;(a'ger
J

é unb Oerfteb'3 jeugt

bci3 ©efd)ted;t $ierfegaarb'£ unb ^aiubamSftütfer'g.

£>ie beutfdje ßttteratuv be<3 ad)t$ef;uten 3afvrl)unberiS über*

gab un3 nod; manche anbere poettfdje ^beate. T>a ift Server,
ba3 Qbeat ber ©türm* unb $)rang^eriobe, ba£ miß fagen,

ber^atnpf ber Sftatur unb ber tfeibenfdjaft mtber bie Ijerfömmticlj

georbnete ®efeflfdjaft ; fobann Sauft, ber infarnierte ®eift ber

neuen Qeh unb iljrer (Srfenntuiå, metd)er, nxdjt aufrieben mit

bem, ma3 bte Stufftärung^eriobe errungen f;at, einen fyöljeren

©tanbjumfr, ein t)öf;ere0 ©tücf unb eine taufenbfad) f;ö^ere

Sftadjt al;nt, ba ift ferner 2ßitf;eun 2)?eifter, ber SlmpuS ber

Rumänen Bitbung, metier bie ©dritte be3 Sebent burdfjtä'uft

unb 00m £el)viing $um üJtteifter mirb, metct)er bumit beginnt,

oor bem Öebeu flieljenb nadj Qbeaten ^u jagen, aber metdjer

bamil enbet, baø Qbeat in ber SirHtd)feit 5U finben, unb

mellem bie gmet Benennungen in einø oerfd^metøeu. SDa ift

©oettye'S ^ßrometljeuS, ber, üXflenfd)en bitbenb, bte Wfofoyfyie

©fcinoaa'S in begeifterten unb erhabenen 8ttyntr)men oerfünbet.
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Da ift enblid) 9)?arquté «ßofa, bie ed)te SBerförpevung ber

Sfteootution, ber Stpoftet itnb ^roprjet ber grei^eir, bcr £tym0
feinet ®efd)(edjte£, ba§, fidj empörenb über atfe tobeSreifen

Überlieferungen, ben gortfdjritt möglich unb bie 2)cenfdjl)eit

gtüdttd) machen sollte.

9ftit folgen £t)pen finter fiel) Beginnt nn[eve bänifdje

litteratur. S3itbet fie biefelben heiter? 9Wan fanu baS nicfjt

fageu. Denn worauf mürbe ber gortfdjritt berufen? @r beruht

auf bem, roa§ feiger ge{c^et)en ift. Så ift nidjt in biefer gorm
gebrueft morben, aber id) tøitl e3 bier auSfpredjen. ©ineé frönen
£age§, a(3 SBertljer, tüte gemöljnUd) frieren ging unb toer*

gmeiftungøoott für Sotten fdjroärmte, fiel e£ iljm ein, baß ba<8

33anb aroifdjen Ulbert unb ifyr bod) au^u menig bebente, unb

er eroberte fie toon Ät&ert @inc3 fdpneu £age§ marb Sttarquté

<ßofa e£ mübe, am £)ofe røltyp'S II. ben tauben £)r)ren be§

i^rannen greiljeit 8U prebigeu, unb er raunte ifjm feinen Degen
burd) ben Veib, — unb ^ßromeujeuS ertjob fier) oou feinem

getfen unb fäuberte ben Ctnmp, unb gauft, ber oor beut (Srb*

geift auf3 Slnie gefunten mar, beinädjttgte fid) feiner (Srbe unb

madjte fie fid) unterbau mit $ilfe beé Dampfes, ber (Steftri*

gität itnb ber metfjobifdjen gorfdjuug.

©eljen mir, in metdjer tøeftatt unfre beginuenbe poetifdje

litteratur fid) jum erften 9D?at ifyre gönn giebt. Diefe ®eftalt

ift „SUabbin". SKabbin ift ber ®fücf(td)e, roie ifm @d)i(tcr in

feinem ®ebid)t „baS ©tuet" gefd)ilbert $at, unb SHobbin

bebeutet baS 9ied)t ber Sßoefie unb ber 9taioetät, 31t erfrieren

unb §u (legen. @3 ift eine Did)tung über bie Dichtung, e£

ift bie *}3oefie, meldje fyx eigenes Sftedjt geltenb mad)t, bie

^ßoefie, meuije fid) felbft im ©Rießel befdjaut unb oermunbert

i!)re eigene ©djönljeit erbtieft, ein Xtøun, baS fie nid)t

bauernb fortfefceu !ann, or)ne §ur ©träfe bafür ein fdjtaffer

unb mottüftiger 9tar$tffu$ gu merben. Unb nod) ein $ug:
Sllabbin ift baS ®enie, unb mit ber gaujen fublimen

Äü^n^eit beS gött(id) begabten ®eifte£ entthront £)et)fenfd)(äger

bte gauftgeftatt, mad)t gauft §u einem Steebbin, unb tagt

biefen gfauft mie einen Sagner enben. ftdj r)atte jeben ©rgufj

meiner faft uneingefdjränfteu S3egeifterung für bies <55ebtcf)t jirröd
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unb fetøe nar meinen ©ebanfengaug fort Gobbin ift baä

©enie, aber Welche 21rt oon ©enie? 2Iuf ruefc^erfct geniale

Sfeatnre« »aßt bte£ 4öttb? «uf ©eifter btetfetøi tüte Deelen*

fd)läger felbft ober rüie fein .ßeitgeitoffc Öamartine, aber ftdjerlid)

nidfjt auf ©eifter roie ©Ijafefteare, mie tfeonarbo, mie 9ø?td)e(

SIngelo, 33eetl;ofcen, ©oetfje unb ©dritter, |mgo unb 33tpn,

am allermentgften auf Sttapoleon, ber toielleid)t am unmittel*

barften beu Slnlaß 51t „SUabbiu" gegeben l;at. £>emt ba$

©enie ift nid;t ber geniale TOißiggänger, fonbent ber geniale

Arbeiter, unb bie angeborenen ©aben finb nut ba£ SBerf^ettg,

nidjt ba3 333erf.

Daun folgen gtgurett roieDe^lenfd^lager'énorbii^e^elben-

geftalten, §afon, ^alnatofe, 2l£ef, £>agbartf;, Qbeafe üon $raft

unb Siebe, bie, ofjne mit fofdjer ©tärfe ber fantofte erfcf)affen

31t fein, baß fie antif mären, bod) unferm Qcitaltex atføu fern

ftefjen, um ein mirHic^eé ^erfyattnté 31t bemfelben 3U baben.

33et all tf)rer ©d)önl)eit finb fie 31t abftraft unb ibeal, um mefjr

atö unDoflfommen bie Qeit abjuffciegeln, in melier fie ent=

ftanbeti, unb it)ve praftifdje SBirfung auf bie ©emitter ift fd)on

babitrcf) ftarf begrenzt, bog fie fid) ja als SöorseitSibeale an*

fünbigen. (SS ift nidjt mefjr ber ©eeleninfjalt ber mobernen

$eir, ber fid) in i^nen formen mitl; mit -öemugtfein mirb bie

^fødjologie 3imitfgefd)raubt unb eine Reinigung oon allem

ft^ififdj unb un^meibeutig SDJobernen oerfttdjt. @?S ift lefjr*

retd), fie mit ben gelben einer gleichzeitigen @d;aubül)ne, mit

ben ©eftalten Victor §ugo'S 31t Dergleichen. ÜDiefe ftef;en tüel*

teidjt in poetifd;er ©infilt jurßd Slber man füfjlt ftärfer baS

Sebcn einer neuen ßeit, menu man Victor $ugo'S 30m*
fcfynaubenbe plebejer über bie Jöüfjue fdjreiten fte^t. £)eS^alb

mürben aucl) Victor £)ugo'S erfte £ragöbten fämtlid) oon ber

befteljenben Regierung Verboten, maS nie einem bänifcfjen ©ttiefe

miberfaf)ren ift — eine @igentiimlid)feit, meldte man {e nadj

feineu étympatfjieen als ein ^etcr)en beS rein bid)terifd)en ober

als ein ,3eidjeu ^ x*in mnfungSlofen (Sf;arafterS uttferer

^oefie ausfegen mag. Sftocf} gan3 anberS abftraft, ja, fo 31t

fagen bfutloS merben bie £upen in einer ßitteraturgrupüe, bie

fid; an OefylenfcIjläger'jS bramatifdje ?lrbetten aufstießt unb
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unfer TOttelalter bebanbett, nadjbem jene unfere Vorgeit be*

banbelt haben. 3$ meine ^ngcmann'S Romane. $)te gebend

erfar)rung unb ba§ gebensftubtum, morauf biefe Serfe berufen,

ift äußerft gering. Sie behalten einen anbern Sert; aber

gum Seben haben fie fein ober faft gar fein Verhältnis, obfdjon

fte gu ben $ücr)ern gehören, meldte im übrigen bie größte

praftifd)e SBirfnng geübt haben. Sie geboren bem au£ Schott*

lanb eingeführten oerfersten nnb jefet üerlaffenen ©enre be§

biftorifchen 9lomane3 an, ba§ oon einem Vollblut^Xorr; erfunben,

auS einem ©eifteåguftanbe hervorgegangen mar, roelcr/er, mie ber

unfrige, all feine Qbeale ber Vergangenheit entnahm.

Sin einem folgen ®eifte3guftanbe prallen alte großen ßr*

eigniffe beS Qahrhunberté ab. ©er griech'ifcbe greiheitéfrieg,

beffen SluSbrucf) anbermärtä ba3 Signal 51t fo gemattigen

litterarifcr)en Ummälgungen giebt, ber in graufreict) unb ©eutfch*

lanb ganzen Scrjuten ben £obe§ftreid) uerfetøt unb neue Sdmlen
ermecft, ber eine gange Sdjriftftellerfcbar oeranlaßt, if)re ®e-

finnungSridjtung gu änbern unb in ben Dienft ber Dppofition

gu treten, hinterläßt in ber ^ßoefie £>änemarf3 faft feine anbere

©pur, at$ jene berühmten Qetlen in £eiberg
7

3 Vaubeoille

„Stönig ©atomon unb ber $utmadjer Qürgen": „2öa£ hatten

ber §>err Varon oon ben griechifchen Slngetegenhetten?" (Sin

(Sreignté mie bie Q?ulireüolution oon 1830 fetøt fiel; bei einem

fo fühnen unb freifinnigen ©eifte mie $aul Götter fein anbereé

ÜDenfmal, als jeneS fonft fo fd)öne unb cr)arafteriftifche ®ebicf)t

„©er $ünftler unter ben Gebellen", ein ®ebicf)t, melcr/eS burch

feine öotyalität, feine äftbetifebe ©leichgültigfeit miber bie G£r*

eigniffe ber Slußenmelt, feine grengcnlofe Verachtung atler ®e*

feüfchaft§bemegungen bie gange ©podje in ©änemarf abfdu'lbert.

güv ^ßaut Völler perfonifigierten ficr) bie Dteoolutionen mirf(icr)

in „groei freifinnigen Quugen unb einem lahmen Ütebafteur".

2tyron3 baé halbe Qahrbunbert berjerrfchenbe ^ßoefie, melche

burch feinen føelbentob ring§ über bie üßMt oerpflangt rotrb,

gelangt auch P un§, aber nur bie ©raperie gefällt ljter, unb

man hütet fich moljl, bie tøebanfen unb £open fiel) angueignen.

(Sine unferer ebelften unb fd;önften ©ichternaturen, ber VtfchofS*

fohn greberif ^aluban*2Mler, eignet fich *>a$ Versmaß, beu
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fflføtønmS, ben gtimmungåmechfel, ba<8 barocfe unb $er*

fdjmanfen gtüifd^en ^athoS unb $ronie in ben ^bron'fchen

§elbengebichten an, aber nur um btefe gorm afé (Sinfletbung

für bie gange Ijerfömmlidje ÜDenf* unb ©efühtetoetfe gu benufcen.

@r gießt ben aften SBetn in bie neuen ©d^täitcf^e unb entnricfeft

feine 'poefie nad) unb nad) gu einem begeifterten ^(aibotter

fur aåfetifche 9)?oral unb bie ftarrfte Drthoborje.

(5tne ber Urfadjen für biefe ©rfd^einung muß fidjerlid) in

ber $3efchaffenheit jener <55efeflfd)af(3flaffc gefudjt tøerben, tøeldje

in biejem ^alvrhunbert nicht nur unfere bänifcf)e fchöne, fonbern

audj gum grogen £ett unfere tøiffenfchaftliche litteratur erzeugt

hat. 2öä§renb granfreicf)3 unb (£nglanb§ litteraturen gumeift

oon unabhängigen, gum ieil hochgefteflten Männern mit freiem

©tief unb meitem ®eficht3frei8 enttøicfelt ftnb, unb mährenb

bie beutfdje litteratur trotø ilrre§ <ßrofefforengebräge$ ben

Gfjarafter geiftiger Unabhängigteit trägt, roelcf)e mä^reub ber

bolitifchen Unfreiheit ber $)eutfd)en ba§ feuerfte ®ut ber Nation

roar, ift unfere neuere litteratur gum übermiegenbften £etfe

bon fleinen Beamten, ober bod) bon 3)?ännern mit einer un*

freien amtlichen ©chulbilbung r)erüorgetracf;t. Sährcnb ber

frangöfifcfjc unb engtifc^c 2lbel, bie großen Öanbebelleute, bie

großen 'ißolitifer, bebeutfame ^Beiträge gur litteratur ü)re§

?anbe$ geliefert haben, toährenb ihre eigentlichen ©djriftfteller

oft abfetté bom regulären bürgerlichen Seben als 9teifenbe ober

23ohcmien§ lebten, h a * nnfer 2lbef, ber alte bänifche fomohf,

tote ber füäfere, feine sJ?otte in unfern* neueren litteratur ge*

fpielt, be§gteict)en ber iuot)^abenbere 33urgerftanb, unb ein baar

^igeunereriftengeu haben faum irgenbmelche 33ebeutung gehabt
— unfere litteratur unb unfere Kultur ift bon ber éoben*

j

hagener Uniberfität unb ben ^farrfjofen auf bem Öanbe au§*

gegangen. @ine gang unberhäftnigmäßig große Slngafjl ber

tonangebenben Männer ftnb 'tßrebiger, "prebigerföhne ober theo-

fogifche Eanbibaten geroefen. <5o ftarf ift fogar ber theologifche

Einfluß geioefen, baß, menn man fich ein tfanb bon 2)äne*

marfö ®röße tüte eine 5lrt ©funa bermaltet bädjte unb fid)

ein <55efe^ borftettte, traft beffen in einer beftimmten ^eit nur

theotogtfdje tanbibaten Stimmrecht in ber litteratur unb bte
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4öefugni5 fyaben füllten, bie ©inbrütfe üon auswärt« $u be=

arbeiten, fo mödjte e§ eine intereffante Aufgabe fein, ju unter*

fudjen, toobnrd) fid) moI?l eine føWJe, oon Sanbibaten be§

$rebigtamte£ »erfaßte litteratur uon einer großen ^ßertobe

unb ©rappe ber unfrigen unterfReiben mürbe.

@3 fdjeiur, als follte eS uns nidjt gelingen, etmaS £t;pifd;eS

in einer anberen gorm, als ber abftvaft farifierten, auS$ubruden.

Sluf alf jene pofitioeu ®eftalten folgt eine Oteifje negatiöer

Silber. §eiberg fammett bic (Sfjarafterjüge aus all feinen

SaubeoitteS ju einem Silbe beS $openf)agener «Spießbürgers

in beut ©ebidjt „(Sine (Seele nad; beut £obe"*), unb $aluban*

9ttüller fa)reibt fein Sttetftermerf „9lbam $omo", ftreng ge*

itommen ber einzige mirf(id) ti)pifd)e unb für einen gremben

leljrreidje bänifdje Ütoman. $)erfe(be oerbidjtet gleidjfam bie

ganje <Sd)laff()eit unb 9?id)tSn)ürbtgfeit ber europäifdjen

AteaftionSaeit ju einer ©ffenj. Slbam £>oino ift ber SJcenfd)

im Allgemeinen, ja mol)l, aber ber ÜDcenfdj aus ber Qtit

GfjriftianS VIII. tøleicføeitig üertiert fid) bei uns baljeim bie

importierte pljifofopfyifdje Semegung, bie auffeimeube §>egel*

fd?e <Sd)ule erftirbt, §eiberg mirb burdjj $terfegaarb, unb bie

i*eibenfd)aft, 3« benfen, burrf) bie Öeibenfdjaft, ju glauben,

abgeloft. SDte pl)ilofopfjifd)e Semegung fjört oorläuftg auf,

ofjne ein Sud), gefdjmeige ein 2Öerf gefdjaffen 3U fyaben, unb

bie etl)ifd)*religiöfe £enbeu$, roeld)e jefct beginnt, erhält ifyre

parallele unb i§re gortfetøung innerhalb ber ^ßoefte. @ine

Slngafyl fd)öner, aber fiublid)er Sauernnouetlen, bie Birten*

føenen unfrei QafyrljunbertS, folgen bem retigtöfen (Strome.

Slber Ijöfjer unb ^öl^er fteigt ber ©ntljufiaSmuS für pofttioe

9Migion unb aSfetifdje Sttoraf. 9)can überbietet fidj barin,

Qfbeate aufzutürmen, üon beren fd)tt)inbelnber §ö^e bie 333irf(td^=

fett nur nod) al§ ein fern liegenber fdjmar^er ^ßunft erfdjeint.

2Bot)in f)at biefe (Strömung geführt? Qu ®eftatten mic

^aluban^ülter'S „tfatanuS", melier fta) in ber (Jfftafc fet&ft

auf bem ©Weiterlaufen tierbrennt, unb mie ftbfen'S „Sranb",

beffen 2florat, roenn man \§x folgte, bie £)ätfte ber äftenfd^eit

ueraulaffen mürbe, au<§ Siebe gum Qbeat gu öerfjungern.

*) 2)eutfd) oon fr 2t. Sco. SBerltn. 1861.
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Unb bamit I)aben mir geenbet. 9?irgenbg in ganz (Europa

fo exaltierte Qbeate, unb an menig Orten ein plattmå geiftigeg

£eben! £>enn man mügte bod) ä'ugerft naio fein, um gu

glauben, bag im fer ?eben jenen £typen entfprädje. <So ftarf

ift bie (Strömung gemefen, bag fet&ft eine fo revolutionär an*

gelegte Üttatur mie Qbfen in biefetbe hineingezogen marb. Qft

„öranb" toouition ober 9?eaftion? Qdj mügte eg nid)t 311

fagen, fo öie( Ijat bieg <55ebidf;t oon bem Milien mie »on bem

SInbera.

jDie gmei grogen ©ruubgebanfen beg vorigen Qaljrtmubertg

maren biefe: in ber Siffenfdjaft bie freie gorfcfyung, in ber

$oefte bie freie (Entfaftung ber Humanität. Sag fid) nid)t

mit biefem (étrome bemegt, bag finfi bem 55erfaÜ entgegen unb

nimmt bie Sfticfjtung itacfy 33ti3an3, SDenn augerljalb biefer

öemegung finb afle ©emegungen btøantinifd). Qu ber Siffen*

fd^aft b^antiniftt^e ©tf)o(aftif, in ber ^oefie (gepalten unb

©eifter, bie nid)t me(;r ©eftalten unb ©eiftern äf;nlicf> finb,

einförmig unb abftraft.

©cbt einem <Siriug*$3emof)uev, ber nur unfere bänifdje

ftaffifdje moberne <ßoefie burd)getefen l)at, ein paar au£(änbifd)e

Dramen in bie £>anb, 5. 48., Stferanbre ©umag' „Le tiis

naturel", (Emifie Slugier'g „Le Iiis de Giboyer" ober „Les
effrontés", unb er mirb mit ^afyftofen ©efettfcfyaftg^uftanben

unb ©efeüfd)aftgprob(einen oertraut merbeu, bie er nid)t rannte,

mett fie zmar in unferer ©efeflfcfyaft, aber nid)t in unferer

litteratur erjftieren. £>enn ber morau'fdjen Sut entfpridjt atg

©egenfatø bie moraftfä)e ^rüberie. Sag ^aben mir aug jenem

erften 2luffd)munge gemacht, ba man fjier gu Öanbe, mie überaß

beim beginn beg Qat)rt)unbertg, jum erften 9J?al eine $oefte

r)inter ben brei (Einheiten, eine ©ottrjett finter ber SDreieinigfeit,

ein (5Hücf ber l'iebe finter ber fonoentionetfen @t)e, eine

Soweit tjintcr ben Dogmen, eine (SHeidtøeit finter bem taften«

unterfdjiebe unb ber föangorbnung, eine greit)eit r)ocr) über

bem 3wa"9 ß Der ^onoenieng, ber ©efeflfdjaft unb ber Slfltagg*

moral erfpa'Ijte!

&er)renfcr)(äger emanzipierte bie bänifdje ^ßoefie oon ber

üftoral ber røfclicrjfeitgperiobe. (Er fiegte, miemofjf und) partern
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Kampfe, unb bic Sßoefie roarb frei, føeiberg braute bie ßogif

eben fo erfotgreta) -$u (Sljren, mie $ener bie ^ßoefie, er

emanzipierte bie äftf;etifd;e ßritif oon bem ®efür;lSräfonnement

nnb eroberte ber ^tjilofop^ie ein neues (Gebiet. £>ann fam

ba§ erfte Verlangen nad) poütifdjer greir)eit. 2lber bte SBanncr*

füf)rer ber litteratur antworteten: 2Ba§ ruft irjr nacf) politifdjer

$reir)eit? £>tc roat)re grciljeit ift bie eigene innere greifjeit

beS SÖittemS, bte 3U erringen ift eud) ftet§ ertaubt, unb bie

anbere ift, roenn ift jene Ijabt, or)ne atte Söebeutung.

Unb man fdjrieb große metapljtififdje TOjanMungen über

bte greüjett be§ 2Bttten§, über $)etermintému£ unb 2Bar)nfimt;

man fd)rieb neue po(itifd)e über greir)eit unb ißerfaffung unb

beroieS, baß ein fianb eine ^onftitution audt) or)ne fonftifutionette

9tegierung§form, roar)re greir)eit aud) or)ne formulierte greir)eiten

befttøe; aber e3 gelang bodt) nicfjt, bie (Gemüter gu beruhigen,

unb roir erretten bie poltttfcf)e ^rcirjett. ©ottte rttd)t bie S3e*

bingung eine§ weiteren gortfcr)ritté abermals bie fein, baß grei*

r)ett — ®etfteéfreif)eit — roieber bie ßofung mürbe, baß ber 9?uf

erftänge: roir motten ben freien ®ebanfen unb bie freie §umani*
tat? ©3 roirb bann nidjitS rjelfen, baß man antwortet: „2Ba§

ruft ibr nacf) greir)eit, it)r r)abt ja fdjon jebe, bie ir)r euer)

roünfd)en fönnt", unb man meint bie poittifåe greifjeit. 9ttan

roirb fief) mit biefer nidjt aufrieben erKären. (£§ ftnb nicf)t fo

}et)r äußere ®efetøe, bie man ju änbern brauet, obfd)on aud)

btefe; e§ ift oiet mer)r bie gan^e ®efettfdwftSan[cr)auung, roe(d)e

ba3 jüngere ®efd?{ecr)t oon ®runb au£ umbitben unb aufpflügen

muß, beoor eine neue litteratur entließen fann. £)ie £aupt«

arbeit roirb fein, burd) eine äftenge oon $anäten bie @trö*

mungen, roetöje it)ren Ouett tu ber 9ieooüttion unb ben gort*

fcr)ritt3tbeen r)aben, nad) jDänemarf 31t leiten unb ber 9teaftion

auf atten fünften @inr)aft §u tr)un, roo it)re Aufgabe fyiftorifd)

beenbet ift.
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er Uebergang bom 18. ^um 19. 3at)rt)unbert gefd^afj in

granfreidr) unter roiebert)oIten fokalen unb fcotitifcrjen 2Iu<3&rüdjen

öon bte bat)in ntegefefjenem Umfang unb ®raft. $)ie neue

@aat, roe(cr)e bie großen ®ebanfen unb Gegebenheiten ber9te&o*

Intion auégeftreut Ratten, fd^og jebodt) nicr)t fofort in ber

Sitteratur auf. (Sie fonnte e$ nidfjt; benn gweimat in furzen

^nnfdjenräumen ging eine atfe inbiuibueße grettjeit ^erftörenbe

£urannei wie eine Söalje über gran!reic§: juerft bie Diftatur

beS ßonoentS bann Diejenige beS &atferreid)e$. $)ie erfte

©a)re<fen$r)errfcr)aft fd^redftc, guittottnierte, berbannte fteben,

beffen botittfcr)e garbe nicrjt auf ba<3 ®enauefte mit ber eben

obenaufjcr}roiinmenben beé r}ercfcr)enben 23oIfégeifte§ iiberein*

ftimmte — bie «riftofratte, ba$ &önig3ljau§, bie (SJeiftTictjfeit,

bie $ironbtften mürben unter ber Safye ^ermahnt — unb man
ftofy lieber in bie ftitten bitten ber ^djrøetø ober in bie ein*

famen (Steppen SßorbamerifaS, um bem ®efcr)i(f $u entgegen,

roe(cr)e3 bte nädjften 2lnge1)örigen getroffen (;atte unb einem

felber brovte. £)ie #roeite ©!t)re(fert£t)errfdt)aft jerfcfymetterte,

berjagte, dfjifattierte, berfjaftete, erfdjofj, berroieS $Itte3 be3 ßanbeS,

roa3 fict) ntd^t anberS ^um @df)roeigen bringen lieg — eine

©ritte, bie nur bon £>o;r)rufen auf ben $atfer unterbrochen

roerben burfte — unb fo würben öegitimiften unb ÜfobuMifauer,

^onftituttoneffe unb liberale, 'pfyUofobljen unb £>idt)ter unter

ber 31 (leg nibettierenben 2Batøe ^ermahnt, roeun fie e8 nidjt

borjogen, jerftreut unb jerfprengt nacr) atten ^icr)tungen, fidt)

einen ,3uf(ucr)t3ort außerhalb be3 $atferreici)§ ^u fucrjen. Unb
ba$ war nidjt leidet, benn e3 folgte ifmen auf ben Herfen, fo

fdjnett erweiterte e§ ftdt); e8 berfdjtang gratien unb Dcutfdt;^

lanb in grogen Riffen unb nirgenbS roar man fid)er, nitf;t bon
8ranbe§, tøauptftrBmurtflen. I. (Smiprantentitteratur. 2*
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feinen Armeen überrafdjt gu tøerben, e3 ^olte bie glüd)tigen

fogar in üftoSfau ein.

Unter biefen Beiben grogen 3tøangéf)errfcf)aften mürbe ein*

§ig unb allein nur augerljalb 'iparté, in einfamen Orten ber

^rouinjen ober auf bem £anbe, tøo bie 33eroolmer fid) bann

fo ftitl mie £ote »erhielten, häufiger aber nod) außerhalb

3*ranfreid)§ ©rengen, in ber ©djroeig, in Sftorbamerifa, in

Deutfdjlanb unb Qrnglanb, oon grangofen litterarifd) gearbeitet.

Denn nur bort fonnten bie felbftänbigen ©eifter unter ben

Jrangofen ejciftieren, roie and) nur oon folgen eine litteratur

begrünbet unb geförbert tøerben fann. Die erfte frangöfifdje

Öitteraturgruupe in biefein ^afjrljunbert, roeld)e oon fo toteten

gerftreuten fünften au£ begrünbet tøirb, Ijat nun als gemein*

famen ©runbgug, bag fte opbofttionell ift.

hiermit fotl jebod^ nidjt gefagt roerben, bag bie ©d)rift*

ftetter über geroiffe (Srunbtoringitoien einig finb — fie finb oft

im fyödjften ©rabe uneinig unter einanber — aber ber £ag
gegen bie OtegulierungSbeftrebungen ber <Sdfyrecfen$§errfc|aft

unb Napoleons berbinbet fte alle. 2Ba§ fte aud) urfprünglid)

finb unb roogu fie-fidj fpäter unter ber 9?eftauration entroicfeln,

SU Reformatoren auf litterarifd)em (Gebiet, au reaftionären

Öegitimiften ober gu liberaler Oüöofition, fo Ijaben fte boefy

gur Qaljrl)unbertroenbe als ©egner ber Ijerrfdjenben unb ge*

gebenen ,3uftänbe ein ernfteS gemeinfameS ©ctorä'ge. tlnb f)iergu

fommt als ber nädjfte entfd)eibenbe Quq, iljre gemeinfame

fdjroierige (Stellung als (Srben beS 18. Qal)rl)unbert3, meines

i^nen noefy in groölfter ©tunbe ba3 ^aiferreidj, gegen roeldjeS

fie proteftierten, »ermadjt f)atte. (Singeine oon iljnen roolften

am tiebften gang oon bem (Srbe mit feiner ©djulb abfegen,

attbere roieber motten baS @rbe, bod) o^ne bie ©djulb über*

nehmen. 5llle füllen fie e§, bag bie geiftige 33etuegung beS

neuen Qa^unbertS toon anberen 33orau§fe^ungen ausgeben

muffe als bon benjenigen, auf roeld)e baS alte gebaut §atte.m ftd) bie glügettl;üren beS 19. Qat)rfmnbertS öffnen, ftet)en

fie alle mit fbäfyenben ©liefen unb ftarren herein, fie afmen

bie Umriffe beS neuen, glauben fie unbeutlic^ gu erblicfen, unb

fdjon formt ficr) für fie baS fommenbe nad) t|ren 5äf>ig*
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Fetten unb SBBünfd)en, unb fein SBefen wirb oon litten att$*

gebrücft. <3o erhalten fie alle ba3 (Gepräge, até ob fic etrøaé

vorbereiteten, einleiteten, atø ob fie bringer unb Präger eine§

neuen geitgeiftcS mären.

($3 mar in granfveief) ein größere« gefb für fttterarifdje

(£nteuerung3üerfud)e atø in irgenb einein anberen europäifdjen

$anpt(anb. Denn bie ßittcratur be§ oorigen $af;rl)unbertä

mar bafetbft in gormmefeu auågeumnbet.

£)ie (Safon- unb bie afabemifcfye 33ilbung im herein, Ratten

fie in gemiffe, einmal gegebene, fteife unb magere gönnen ge*

smäugt ©ie mar in baå (Sifentorfet bcS fogenannten guten

(SkfdjmacfeS eingefd)uürt. £)ie graujofeu maren e£, roefdjc am
©cfyüiffe beS ad)t3ef;nten 3ar)rfntubert£ bie polttifdjen ^uftänbe

unb bie ©itten revolutionierten. Die $)eutfd)en maren e3,

metd)e bie (itterarifd)en Qbeen reformierten. Jranfreicr) bot

oon jet;er ben ®egenfatø eine£ £anbe3, ba§, mäljrenb e£ in

allen äußeren SBerr)ä(tniffen bie 93eränbernng üebt unb, menn
eé biefem $ange folgt, fetten SÖßaß ober ©graute ^u Ratten

meiß, ^u gleicher ,3eit *n litterarifdjer ^nnficfyt äußerft ftabit

ift, Autoritäten anerfennt, eine Slfabemie unterhält, Stfaß unb

©df^ranfe über atfeS fteöt. 9ttan Tjatte in Sranfreicr) bie Re-

gierung umgeftür^t, bie mißliebigen Slriftofraten gelängt ober

oerbannt, bie Republif errietet, ®rieg mit durotoa geführt,

baö (£r)riftentum abgefdjafft, ben $üUu$ eine« Piften Söefenö

bcf'retiert, ein £)utøenb dürften unb eingefefct, er)e man
fidj£ einfallen Heß, bem Stte^anbrineroerfe ben $ampf ^u er*

Hären, e§e man bie Autorität (SorneiüYS unb Soiteau'S an*

jutaften ober Hxan $11 ^meifetn bagte, baß bie S3eobad)tung

ber brei @int)eiten im Drama #ur Rettung be§ guten ®efcfunacfe3

abfolut notmenbig fei. Voltaire, ber vor menigem $mifd)en

|)immet unb (£rbe Refpeft !)at, refpeftiert bie Hfe^anbriner.

dr ftettt bie gan^e £rabition auf ben ®opf, er toertøenbet bie

£ragb'bie afé Slngriffåmaffe roiber bie !Iftäd)te, bereu befte @tüfee

fie vor- ü)m gemefen njaren, bie $ö'nig§mad)t unb bie $irdje,

er fdjtießt in mehreren feiner £rauerfpielc bie Siebe aus, metdje

btéfyer für bie §auptfad)e in einer redeten £ragöbte gatt, er

ar}mt bem oon feinen ßanblteuten mißarteten ©fyafefpeare
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nac^; aber er magt nicbt, ben 5Beré eines JußeS gu berauben,

baS tøeringfte an ber überlieferten Stfeimftelfung gu änbern

ober bie 5>anblung länger als oierunbgmangig ©tunben bauern,

bie Gegebenheit tu einem unb bemfelben ©tücfe an gmet toer*

fdn'eben benannten Orten fptefen gu laffen. (SS foftet it)n

feine Überminbung, ben Königen baS @gepter auS ber §anb
unb ben ^rieftern bie SftaSfe tom tøefictjt gu reißen, aber er

refreftiert ben trabitionetlen £)old) in SftefyomenenS $anb unb

bie trabitionelle SUcaSfe oor tljrem ®efid)te.

@S mar ein anbereS 33oIf, als baS frangöftfdje, bag

23olf, bent Voltaire ^nifd) metjr ®eift unb roeniger ®onfo*

nanten geroünfdjt Ijatte, meldjeS litteratur unb ^oefte refor*

mierte. (£s maren bie £>eutfd)en ber bamaligen Seit, bie

gutmütigen Ceute, oon benen man in granf'retd) faum meljr

mußte, als baß fie iljr Gier tranfen, iljre pfeife raupten unb

iljr ©auerfraut in ber Dfenecfe aßen, baß fie fid) frieblia)

oon einem paar 3)u^enb ftupiber Smobegtörannen quälen

ließen, baß fie ofme bie minbefte unvernünftige ®feid$eitS*

fudjt in tieffter (£t)rfurd)t it)rc Gorgefe^ten „9tat" unb

„®raf" :c. titulierten, baß fie nur Weg führten, um Prügel

gu bef'ommen, baß fte im übrigen patriardmlifd) mit iljren @f)e*

piften lebten, bie als roal)re Grütmafdjinen $inber auf $inber

in beftänbiger Anbetung beS (SrgeugerS gur SEöelt brauten —
fie maren eS, bie in ber Seit ber Qbeen größere Eroberungen,

als bie grangofen auf ©rben matten, inbem fte ber iBelt

eine neue afleta^nfif fdjenften, fo tief unb reidt), mie man
fie nidjt feit ben Stagen beS SlriftoteteS unb ber Sftcufclato*

nifer gefeiten hatte, eine neue $oefie, bie fd)önfte feit ©Ijafe*

fpeare'S Qtit, unb fie maren eS, bie eine neue SBe^anblung

ber <$efdjict)te, ber 2Jtytl)ologie unb ber ü)id)tfunft begrünbeten;

benn bei itynen mar nichts anberS frei gemefen, als eingig unb

allein ber ©ebanfe.

S3on £)eutfd)lanb ift baljer bie ßitteratur ftarf beeinflußt,

meldje fid) an ber ©rengfdjeibe beS QaljrfjunbertS in- granf*

reid) entroicfette, mie überhaupt bie Hölter erft jetøt rec|t be*

ginnen, in ununterbrochenen geiftigen 33erfe!jr mit einanber gu

treten. $>ie großen Umroäfgungen, bie Kriege ber SJtepublif
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unb beg $aiferreid)3, meldte aüe SSolfSftämme @uropa§ burd)*

einanber rüttelten, teerten fie gleichzeitig einanber fennen. 2lBer

am grünbftd)ften oon ben fremben Umgebungen Beeinflußt mürbe

bod) biejenige Ottenfchenftaffe, meldte burdt) aW jene großen

©reignijfe ftdj ju einem feften unb langjährigen Aufenthalte

außerhalb be* SßaterianbeS gelungen fa|. $)ie ©inmirfung

eines fremben ©eifteS, meldte bet bem ©oftaten flüchtig unb

Dorüberge^enb mar, murbe bauemb unb Bebeutung§ooft für

ben ©migranten. $)er frangi5ftfd^e ©migrant fah fiel) genötigt,

bie frembe ©pradje auf eine mehr até oberflächliche Slrt 311

erlernen, tøenn aud) ötetCeid^t nur aus bem ©ruube, um Unter*

ridjt in feiner eigenen ©pradje erteilen gu fönnen. üDurd)

intelligente franjofifdje ©migranten verbreitete fid) jefct Kenntnis

ber Sftatur unb Kultur frember 8änber in granfreid), unb

baljer fommt e3, bag, menu man eine gemeinfame Benennung

für bie jefet auftaud)enben ©rfcheinnngen ber fran^öfifdjen

litteratur fudjt, man faum eine Beffere al8 bie oon mir an*

getøenbete ^Bezeichnung : ©migrantenlitteratur finbet.

tiefer SRame barf aber nidjt für mehr genommen mer*

ben als er ift: ein Sftame; benn e£ mürbe miberfinnig fein,

einzelne burd)au§ oermanbte SBerfe öon ©d)riftfteßern nicht

hinzuzurechnen, meldje außerhalb tyaxiS ober außerhalb granf*

reid)<3 (ebten, olme aber gerabe emigriert §u fein. Énbererfeité

gehören einzelne oon ©migranten »erfaßte Serfe ihrem gangen

®eifte nach nicht §u biefer erneuernben unb befruchtenden

litterarifdjen ^etoegung, fonbern zur reaftionären ÜteftaurationS*

litteratur. ®(eicr)root paßt ber Sftame gut für bie erfte, baS

^ahrhunbert einführenbe ©ruppe frangöfifcher 23ücher.

über ©migrant ift feinem Sefen nach, mie fd)on an*-

gebeutet, oppofitionell. 9IBer feine Opposition trägt einen

üerfdjiebenen ©harafter, Je uadjbem er gegen bie ©djrecfenS*

herrfchaft ober gegen ba8 aBfolute ^aiferreidt) opponiert, unb
je naajbem er ber 2ftad)t ber einen ober be§ anbern entflohen

ift. ©ehr häufig entfloh er Beiben, unb feine 33emeggrünbe

§ur Oppofition finb bann gemifchter Statur; er hegt z-
SB.

©ömpathie für bie SRedolution in ihrer erften ÖJeftatt, meldte

bie SlönigSmacht Befchränfte, ober für bie gemäßigte föepublif,
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unb einen heftigeren Unroitfen gegen bas taiferreid), afé

gegen ben STerrortémuS; aber oon metier D?atur aud) bie

Sftifcfumg fei, man wirb frf;on an biefer ©teile bie boppefte

(Strömung in ben ©rgeugnipen ber fémigrantenlitteratttr afjnen

fönnen. Ummttet&at reagiert fie gegen bie litteratur be£

adjtøefjnten ^ahrfmnberté, gegen ihren trocfenen Rationalismus,

ihre Siedlung be3 £raitin* unb (Sefiifjtéfcbené, ihren Unoerffanb

bem ^nftorifdjen gegenüber, ihr Ueberfefjen ber berechtigten

9?ationateigentümIichfeiten, tfjr farbfofeS ^Betrachten ber Sftatur,

i^r urtümliches betrachten ber Religionen atø bemußten 4Se=

trug. Slber gfeichroot ift in ihren Gn^eugniffen ein ltnter=

flrom, melder bie §>auptftrömung bcS adjt^ehnten $ahr*

hunbcrtS fortfetøt; bie ©chriftftefler fefjen atle ben -©efreiungS*

fampf gegen bie erftarrte Uebertieferung fort, eingetne nur

auf poetifchen, anbere auf afleu (Gebieten beS ($eifte£; fie finb

aüe unternehmenbe Gaturen, (Sntbecfergeifter, unb ba£ Sort

g reih et t 1)at bis je^t noch für feinen oon ihnen feinen

efefrrifierenben SHang oerforen. ©elbft @hateaubrianb, ber po*

Ittifd) unb religiös bie äußerfte Rechte ber ©ruppe bilbet unb

mit einem £eit feiner ©d)riften ber eigentlichen Reaftion an*

gehört, bezeichnet beftänbig „Freiheit unb @hre" als feine

£)eOife, er fann beSfmtb auch politifd) oppositionell enben.

X>ie $>oppelftrömung fpürt man überaß: bei ihm, bei

©énancøur, bei (£onftant, bei $rau oon ©taef, bei Sarante,

fobier u. f.
m. unb auf bieS feine SechfeloerhäTtniS jmifchen

Reaftion unb gortfehritt merben mir oon Anfang an forgfältig

31t achten hoben.

Söenn man 00m ©eifte beS achtzehnten ^ahrfjunbertS

fprtcht, fo ift eS geroöhnltd) 33oltaire'S Sftame, ber einem auf

bie éippen fommt; er ift eS, melder baS ganze Qeltaltex loie

in einem 33rennfpiegel fammelt, refumiert unb repräsentiert;

in fo fern bie (Emigranten gegen ihn reagieren, fann man
alfo Jagen, bag fie bie Realtion miber baS borhergehenbe

^ahrhunbert bezeichnen, ©ogar biejenigen unter ihnen, bie

ihm geiftig nahe oermanbt finb, reagieren notgezmungen, b. h-

00m ßeitgeift gezwungen, gegen ihn, mie z- ©onftant in

feinem Suche „Heber bie Religion". Slber eS giebt ja unter
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ben @d)riftfteffew beg adføetjnten QafjrfmnbertiS einen, ber

33oftaire até 9le6ejt&u$fer gegenüberftanb, unb ber ijtn an

@ri5ge faft g(eid)fommt, beffen Serfe gnbem in tøeit Ijb'fjerent

©vabe atø jene SBoftaireS über baé Settofter, in bent fie

erfdjienen IjinauStoeifen. (£r ift eå, metier bie ©migranten*

tttteratnr infpiriert nnb auf welken fie (id), trotø atter au£*

tänbifdjen ©infftiffe, auf iebem fünfte gurütffüfyren tagt, nnb

in fo fern fie t>on Üfouffeau abftantmt nnb SRouffeau fortfetøt,

faun man fagen, bag fie bag oorige i^afjrtjttnbert unb bie 9?e»o=

hition fortfetør. 2luf 9?ouffeau meifen in ber £ljat faft aße großen

litterartfefyen -83eroegungcn am ©übe be£ adtøe^nten unb am 9ln=

fange be3 neunzehnten $al)r§unbert3 jurüä. 33on itøm gefyen

tu jDeutfd^tanb Sperber, ®ant, gierte, .Jacobi, (SJoet^e, ^ean
$auf, ©fifler unb £ietf au£, in granfretety ©aint* Pierre,

9?obeSpierre, £)iberot, (£f;ateaubrianb, grau o. éta'él unb fpäter

(George ©anb; oon ifmt gel;t in ©ngtanb einer aus, beffen

dlcimt für Rimberte zäfjff: 23nron. Srøjrenb ißoftaire be*

fonbcrS auf bie ®etfter im allgemeinen hnrft, ift Sftouffeau'S

(Sinfluß gan§ übermiegenb auf bie fjeroorbringenben Talente,

auf bie ©djriftfteller. Hbmedjfelnb §aben jene gmei großen

Scanner nad) iljrem £obe bie Sftadjtoelt ungefähr bin 3U

unferer ^eit beljerrfdjt, mo fie bann beibe öon SMberot Oer*

brängt mürben. Voltaire trat beim ©cfyhtß be3 18. 3<t$i>

IjunbertS baS ©$epter an Sftouffeau ab, bann fam nad) 1848
eine <ßertobe, mo Voltaire abermals Ütouffeau bie £>errfd)aft

über bie (Gemüter entrang, mentgftenS in granfreid), unb bei

ben ^eroorragenbften mobernen <éd)riftftellern biefe£ ÖanbeS,

mie 3. -53. bet Gsrneft Sftenan, finbet man bie boppelte ©eifteö-

ridjtung enbfid) oerfd)mol$en, föouffeau'3 ®eift multipliziert

mit beut ©eifte Söoltaire'g. 2lber in ftiouffeau'S ©driften
allein l)aben faft alf bie großen, 00m 5Iu3lanbe fommenben
Strömungen, tøeldje beim Anfange beS $a^>rljunbert$ oon

£)eutfd)lanb unb (Snglanb über Ofrflnfreid) Ijereinfluten, iljren )

Urfprung, unb 9iouffeau ift e3 3U oerbanfen, baß bie litteratur,

mela> oon granden im totanbe er$eugt mürbe, unter att

iljrer Oppofitton miber ben ®eift, au§ meld)em. baS absolute

&aiferrei(§ ^eroorging, ein SBerljäftniS sum adtøeljnten $af)x*

*
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fjunbert betüa^tte unb fid) auf urfprünglid) fransöfifdje 2?or*

auéfetøungen ftüfcen fonnte.

SBetradjten nur gum 23eift>iel ein$ ber føaupttøerfe ber

reaktionären litteratur. Sa§ ba3 adføeljnte ^atør^unbert

^atte Don ©runb au3 jerftören motten, mar mit einem Sorte

ia§ SØcittetalter. JJtøin mar ba<8 ülfltttefafter nur ein anbereS

Sort für barbaret unb ganattémuS; atø 4öeifpiel beS

<Sd)redlid)tn biente tym ein 2lutobafé, afé 23eifpiet be$

Sac^erlidjen ein ^reu^ug. £)aljer fam eS, baß man jefct

mit ber gangen ^enegatenbegeifterung ber Oteaftion ba3 SDlitteU

after(id)e überaß mieber einführen moüte, im ©taate, in ber

$unft, in ber ^oefte unb ÜMigion. Jyn bemfetben Qaljre, in

mellem Sftapofeon ba3 ftonforbat mit bem "tßapfte abfd)(oß

unb ben d)rift(td)en Kultus in granfreid) mieber einführte,

üevöffentüdjte (£§ateaubrianb fein großes Ser! „Le génie du

christianisme", eitiå ber erften unb reinften ©r^eugniffe ber

sJteaftton, ba3, im Siberftrette mit ber oom $erfaffer früher,

in feinem SBud) über bie 9!eo ofution en, ausgekrochenen lieber*

^eugung, bie Safjrfjeit beg (Sl)riftentum3 babmd) ein(eud)tenb

gu madden fudjt, baß eé bie ©d)önl;eit unb mittetft biefer ben

Sert beéfetben für Sunft unb ^oefie nadnoeift. (£f;ateaubrianb

fteflt einen au§fül)r(id)eu $erg(eid) ^mifdjen ben Ijeibnifdjen

unb ben cf;rtft(id;en ©cfyriftftettern an, fetøt £affo über §omer
unb ®aint * Pierre über £§eofrit, unb bemonftriert, tute man
fpöttifd) gefagt Jjat, auf übergeugenbe Seife bie 23ermenbbarfeit

ber religiöfen Qbeen in $3attetten unb pantomimen. @r ift

eben fo ortfjobor unb bibelfeft in ber Sftaturfefyre mie in ber

Sleftfyetit røjtSbeftomeniger bradj gerabe in biefem Serfe,

in feineu berühmten unb gtänaenben ©pifoben „2lta(a" unb

„^ené," ba£ Sfteue fjeroor.
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1.

(Ojateaubrianb, 31\a\a.

$03 $al)v 1800 bragte baS erftc $>idjtermerf, metdjeS

ba§ poetifdje Gepräge be3 neuen .ßeitafterg trägt, ©ein Um*
fang mar Hein, aber feine 23ebeutung groß unb fein (Stnbrucf

ein mäkliger. „Sltata" erregte ein 2luffe^en unb madjte ein

©tud, mie eS feit ff
^au( unb $irginte" feiner anbeten franjo*

fifdjen $)id)tung befd^ieben gemefen mar. (£3 mar eine Üftouette

auö SttorbamerifaS éteppen unb Urmätbern, mit einem ftarfen,

eigentiimtidjcn 2(roma be§ jimgfrautidjen ©obené, auf metd)em

bie Anregung 31t berfetben entftanben mar. éie befaß bie

glü^enben garben einer frcmben üftatur unb eine nod) heftigere

©fut in ben 2luSbrüd)en ber tfeibenfdjaft. $>ie (Jr^üing gab

ein 53ilb beg öebenS ber roitben Qnbianer afé $intergrunb

für bie <Sd)ilberung einer auriitfgebrängten, aber gerabe ba»

imrdj übermättigenben unb tötenben £iebeS(eibenfd)aft. $)a3

©anje mirb burd) einen Jirnté fatf;otifd)er Sfteligiofität f)er=

oorgeljoben.

i)iefe ©efdjicfjte oon ber Siebe unb bem £obe einer jungen

d)riftlidjen Qnbianerin mürbe fo populär, baß feine #etben

batb barauf in forderten £>of§fdmitten bie Sänbe ber fran*

SÖfifdjen Sirt^äufer bebetften, unb baß iljre Söacpbilber

auf ben tarifer Guaté berfauft murben, mie man in fat^o*

liften £änbern bie 2öad)Sbitber ber 9)?abonna unb GHjriftnS

oerfauft. 9luf einem 33orftabttt)eater trat bie £>etbin atö $n*
bianerin foftümtert mit |)aljnenfebern im §aar auf, ba3 Bariétc-

ttjeafer gab eine ^ßoffe, in melier ein ©djulfnabe unb ein

<Sd)uunäbd)en, meldte forttiefen, um ftdj 311 heiraten, nur oon

®rofobiten, ©tb'rdjen unb 00m Urmalbe in „Sltata'S" ©tit

fpradjen. 2lud) eine $arobie erfdjien „Ah! lå! lå!", in metdjer

bie große unb pradjtootte 33efd)reibung ber Ufer fce«§ SDftffiffippi

burd) eine ebenfo meittäufig betaittterte 33efd)reibung eines fear*

toffelfelbeS erfetøt mar: fo auffaüenb mar eS bamafS, baß ein

<3djri|tftetter einige ©eilen mit9?aturfd)itberungen oerfcr)menbete.
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SBä^rcnb e3 aber bergeftaft ISarobieen, Redereien, unb $artw*

turen auf ben £)id)ter regnete, mar er trofe beffen nid)t gu

befragen; benn berartige 3Mnge finb bie ^enngeidfyen ber 33e=

rümti?eit, unb mit einem ©djiage mar er amS einem tin*

befannten eine (Sröße erften Sftangeé gemorben. ©ein 9?ame

Hang üon atfen Sippen unb lautete, Francis René de

Chateaubriand.

@r mar até ftüngfter Don 10 ^inbern in einem altabeligen

£aufe in ©t. 9Mo in ber Bretagne geboren. £)er 23ater

mar ftreng unb trotfen, ungefeflig unb ftitf, er befaß nur eine

Seibenfdjafr, feinen $lbeféfyodnnut, CDie 9J?utter mar Kein unb

Ijäßltdj, unruhig unb mißoergnügt, aber im fjö^ften ©rabe

beoot, eine ^irdjgängerin unb ^riefterbefdjüfcerin. ©er ©obn
erbte ein ®emifd) beiber Naturen.

§art erlogen in einem £)eim, mo nad) feinem eigenen

2lu3brucf ber 33ater ber ©djrecfen beå ®effrtbe£ unb bie SD?utter

beven (Reißet mar, mud)§ er Derfdjtoffen unb fd)eu afé ein

ftörrifdjer, metandjou'fdjer unb überfpannter $nabe auf, ber

fritføeitig mit bem 2Bettenfd)iag be§ Speeres unb ber Sttufif

beé 2Ötnbe3 Dertraut mürbe, bodr) nie mit beå §aufeø Un-

frieben unb ®älte. ©eine Dor if;m geborene ©djroefter £ucife,

bie fidj gteid) iljm gurüefgefe^t füllte, mürbe fein einziger

g-reunb, feine einzige Vertraute, ©ie mar mie er eine franfe,

teibenfdjaftficfje ©eele, bte Don Qafyr gu $aljr immer me^r ber

SJtouffeau'fdjen 2ftanie ergeben mar, alles até gegen fidj Der*

ftfjmoren §u betrauten unb fidj für Derfolgt Don Sllfcn gu

Ratten; in il)rer Qugenb na^m fie gum ©ruber, fpäter §ur

Religion iljre <3ufiud)t Qegen biefe ©efafyren unb 33ebrängniffe.

21udj fie mar mie ber ©ruber guerft unfdjön unb fd)eu, fpäter

rourbe fie fefjr Ijmbfdj, Heid} mit fd)mar$em $)aar, fdjön mie

ber Sngel be§ £obeS; einen großen £eil ir)re§ 8eben§ Der*

braute fie im Softer; fie mar leibenfdmftlid) in iljrer ©djmefter*

liebe unb leibenfdjaftlid)e $atljolifin. ©ie tyatte poetifd^e 3ln*

tagen unb fdjeint fomo^t in ber ©djudjtern^ett mie in ber

(Sjaftation ba§ meiblid)e ©ettenftücf be§ SöruberS gemefen $u

fein. ©ine feiner anberen ©djmeftern, Qufie, meiere in iljrer

3fugenb au3fd)lteßltd) als Söeltbame lebte, enbete al<8 ^eilige
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•

in rettgtöfer Stéfefe, fo bag eé fd)etnt, afé ^abe bie fatøottfdje

Dichtung bem ga^en ®efd)(ed)t im Söfute gelegen.

©er ftarfe Smang, in bcm ber junge ©hateaubrianb ge*

haften tøurbe, erzeugte in ifmt einen rottbcn $)rang, frei unb

fein eigner $err gu fein; bie beftänbige Slufficht, unter ber er

feuføte, erzeugte einen afleg be^errfc^enben £rieb gu menfdjen*

fdjeuer Gnnfamfeit. (Sitte er allein bte Treppen be$ toäter*

lidoen ©d)loffe£ hernieber, ober ging er, nur oon einer Südfjfe

begleitet, auf bie $agb, fo füllte er afle ?eibenfc^aften in

[einem Qnnern unter mUbem (Éntøuden barüber, ungeftört

träumen unb ftd) fernen 31t fonnen, fodt)en unb braufen. Un*

gtucftich, mie er fidt) in ©efeflfdjafr 9tnberer füf)fte, beraufd)te

er ftd) allein in Träumen oon (&IM, in ehrgeizigen träumen,

in $)id)terträumeit. $n Tmtb geiftigem, tjaib ftnnlichem

Träumen unb ©efmen bübete er fid; bann ba3 $3ilb eine§

überirbifd; frönen 2öeibe3, einer jungen Königin, bie mit

diamanten unb Jöfumen gefdjmücft mar, bie er liebte unb

oon ber er in Sfteauefé ober ©intens buftenöen SITConbfchein*

nähten miebergettebt mürbe. Unb menn er bann au§ biefen

Träumereien ermatte unb ftd) als ben Keinen, unbebeutenben

bretagner mieberfanb, ber (infifch, unberübmt, arm unb öiet*

leidet aud) talentlos mar, bann oer^meifelte er. $)aS Wifc
oerhäftniS zmifdjen bem, mag er erftrebte, unb bem, roa§ er

mar, brücfte ihn §u 53 oben.

(Sr toar guerft jum Seeoffizier beftimmt, aber eine un*

überminbtfche Abneigung oor ber ©i^iptin fam ihm gerbet

in ben SÖeg, bann mürbe er für ben geiftttdjen ©taub be*

ftimmt, aber infolge feiner Unfähigkeit §u einem ßeben ber

©ntfagung fam er aud) ^ievoon gurü(f.

$n feinem tiefen Sftißmut beging er einen ©etøftmorb*

oerfud). ©nbftch bcenbete ein gamilienmachtforuch bie Un*

fdjlüfftgfeit unb er mürbe Untertteutenant, unb fn'erin fanb er

ftd) recht gut. $te OJcitglieb eines !)od)angefef)etten ©efchlechtS

ttmrbe er aud) bei £ofe eingeführt, gubttrig XVI. oorgefteüt,

unb faf) noch ben festen ©djimmer ber atten ^radjt unb be«
*

.ßeremonietS ber $bmgåmad)t. ^mei Qa!)re barauf brach bie

föeüofotion au« unb im $ahre 1790 mürbe ber ^Ibel ab*
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gefcfjafft. @r natym feinen Slbfdjieb als Dffijier unb ba ftd)

für iljn wäljrenb ber neuen Drbmmg refp. Unorbnung ber

£)inge im 23aterfanb feine Aufgaben geigten, fo befd^loß er,

fid) felbft einen Seg 31t bahnen, unb faßte ben abenteuer*

Itd^en $lan, nad) toerifa gn reifen, um bie norbmefilidje

2)urd)fatyrt gu entbecfen. (SS brauet nidjt gefagt

Werben, baß er, fit biefcr £>infid§t ol)ne alle ßenntniffe, ofyne

^erbinbungen, ol)ne ® elb, gar fcfynefl genötigt war, biefen

(&ebanfen fahren 31t (äffen, ganb er aber aud) nidjl bie

norbweftlid)e >Durdjfatørt, fo fanb er wenigftenS eine anbere

2ftenfd)enraffe, neue SSer^aitniffe unb eine neue üttaiur. ©dfjon

frü^eittg tjatte er ftdj naä) ber Öeftüre (ftouffeau'S mit

bem ®ebanfen getragen, baS „(SpoS beS §ftaturmenfd)en" 31t

fdjretben, eine (2>d)ilberung ber ©itten ber Silben, oon betten

er nidjtS fannte. $efet ftanb er auf ifyrem ©runb unb 33oben.

ganb er fie aud) nid)t fo ganj unberührt oon ber gioilifation,

wie er eS ftdj ausgemalt Ijatte, fo warb cS if>m bod) nidjt

fdjmierig, ftcé i^ren urfprüngtidjen 3u f*anD mit l>"(fe ber

^3l)antafie wieber r)er^uftet(en. ®er erfte ©inbrucf, ben er

empfing, war eigentlich ein barocfer. 2lfö er mit feinem

gü(;rer auf bem S ege oon 2U6ano gunt Niagara juerft in

ben Urmatb fam, mürbe er oon einer 2lrt greubenraufd) über

feine tlnabljängigfeit ergriffen, welcher etwa bem (SJefufyl feiner

früfyeften $ugenb glid), wenn er einfam in ben Sälbern ber

Bretagne jagte. @r ging linfS unb redjtS oon Baum 5U

Öaum unb fprad) $u fic§ felbft: §ier giebt eS feine Sege
mel)r, feine ©täbte, feine $atferreiche, feine SRepublif, feine

3)?enfd)en; er bilbete fid) ein, atfein im Salbe #u fein, als

er plö^tc!) auf eine ©d)ar Ijalbnacfter, tätowierter Silben

mit Sftabenfebem in beu paaren unb fingen in ber üftafe

ftiefj, we(d)e — 0 Sauber! — nad) einer Violine Ouabrille

tankten; btefelbe würbe oon einem flehten gepuberten unb

frifierten gran^ofen, ber ÜDcuffelinmanfd)etten an ben Rauben
tntg, gefpielt. ©S war ber ehemalige ®üd)enjunge eines

fran^öftfdjen (Generals, ber oon ben Qfnbianern gegen eine aus

Biberfellen unb 23ärenfd)infen befte^enbe Bettung als Xarifr

leerer engagiert war. Das war fur einen @d)ü(er föouffeau'S
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eine bemütigenbe Einführung in ba£ ßeben bcr SBilben: 3cu3e

31t roerben gu biefem £ang ber Qrofefen nad) ber Sttufif eines

früheren Küchenjungen ! ©litcflicherroeife Waren bie fpäteren

(Sinbrücfe reiner unb fdjöner als biefer. Shateaubrianb faufte

oon ben Qnbianew Kleiber unb Saffen unb führte, gum
minbeften einige Söocljen, baSfelbe £eben roie fie. @r ließ fid^

beut (Samern ober Oberhaupt ber Ononbageu oorftellen (mie

Söoron frater 2l(i 'pafcha), ritt gu 'ßferbe burchS 8anb, roo au-

fteilen ein gang eurojpäifdjeS CanbfjauS mit Klaoier unb

(Spiegeln gleich in ber Sflähc einer ^rofefenhütte lag, fat) ben

Sftiagarafall unb befam in groei hübfdjen Orloribamäbchen öom
(Stamme ber SJhtSfogutgen bie lobelie gu feinen fpäteren,

berühmten ®eftalten Sltala unb ßcluta.

$n Amerifa faßte ©jjateaubrianb ben 'plan gu feinen betben

berounberungSrourbigen unb gfängenben @pt|oben „9ftöta" unb

„Diene" unb gu ber ebenfo weitläufigen luic ftiüofen Arbeit,

gu welcher beibe gehören, bem öiel fpäter herausgegebenen großen

Vornan „Les Natcliez", melier ben Untergang eines Qnbianer*

ftammeS im Kampf gegen bie SBeißen f cfjitbert. „Atala" roünfcr)te

er guerft eine abgerundete gform hxl geben. üftacT; furgem Aufent-

halt in granfveicr), roor)in tt)it bie Sftad)rid)t öom ©turg beS

Königtums unb ber bebroljten (Stellung ÖubroigS XVI. gurücf*

gerufen hatte, unb roo er im Januar beS ^afjreS 1792 anfam,

roanbevte er roieber aus, fam nad; Bonbon, entwarf „Atala"

unb „Ütenc" unter ben Säumen beS Kenfington^arfeS fifeenb

unb fließ bann gum fémigrantenhecr am 9H)ein. ©ein £ornifter

roar fernerer oon Sttanu'ffnpten als oon Söäfdje. Atala mürbe

an ben ffiaftorten beS 3ftarfcheS burchgefehen, beim Aufbruch

roieber in ben £ornifter gefcaeft, unb feine Kameraben necfien

iljn baburch, baß fie bie Slätter, roelche oben groifchen ben

Deffnungen ^erausfahen, abriffen. Als if;n eines XageS bei

einem treffen ein ©ranatfptitter am ©d)enfcl toerrouubet hatte,

geigte eS ft<h/ Daß »Ätata" ilnn baS geben gerettet hatte, benn

groei matte kugeln fyäütn fiel; innerhalb beS StornifterS im

Støanuffrtpt oerfangen. Sßertounbet, fieberfranf, auSgegehrt,

fam er nad) ißernid^tung beS (SmigrantenhecreS in Druffel an.

3ngmif(hen mar fein löruber, beffen Jrau unb ©djroieger*
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Doter auf bent @d)affot in tyariä geftorben, feine Suiter unb
. 3tuet feiner ©djtøeftern, baruuter $ucile, »egen feiner ©migra-

tion einige Qtit inS ©efä'ngniS geworfen, $tt ßonbon gab er

1797 fein iöudt) „Essai historique sur les Kévolutions"

in üerljctftniSmäßig liberalem unb unftreitbar freibenferifdjem

©eift gefdjrieben, ^erauS. Slber ber £ob feiner Skutter, fagt

er, ließ ilm gum (Sljriftentum gurüette^ren; ein Umfdjlag im

3ettgeift trug öietteidjt baS feine baju bei, feine (Stimmung

3U änbern, unb als er fidj im $afyre 1800, nad)bem 33ona=

parte bie Üteoohttion beenbet Ijatte, nad) $ranfreid) äurücfroanMe,

ba führte er fein großem SBerf „©er ©eniuS beS Triften«

turné" mit fidj, in biefem mürbe 7 SRenc" als (Spifobe auf*

genommen. £)ie Verausgabe beSfelben fiel mit Napoleons

SBtebereinfü^rung ber djriftlidjen ©ottesoereljrung in JJvanrreidj

gufammen. £)ieS £3ud) ftimmte nur altøugut mit ben ^ßfänen

beS evften ®onfu(S überein, um nidt)t feinen SBerfaffer beim

$errfctyer in ©unft $u bringen.*) £odj trennte fidj tyattau*

brianb nad) bem ^ufti^morb beS $er$ogS oon ©ngljien im

Qa^re 1804 roteber »on feiner Regierung.

DaS finb bie Iwuptøitge aus ber ^ugenbgefcfyidjte beS

Cannes, melier im Qafjre 1800 als «erfaffer ber „SItala"

Didjterrufym gewann, ©ein (gårafter mar nod) eigentümlicher

als feine ©efd)id)te. @r mar efjrltebenb unb efjrfüd)ttg, eitel

unb fd)ud)tern, ftetS an feinen gäljigfeiten gtøeifetnb unb bod)

nidjt nur mit bem ©elbftgefüt)! beS ©enieS auSgcrüftet, fonbern

audj mit einem (SgoiSmuS, ber alles in ben Slbgrunb ber

(SJleidjgüftigfeit flieg, roaS ntd^t unmittelbar iljm felbft biente.

@r mar ju fpät jur 9Ö3elt gefommen unb unter gu eigentüm-

liefen Umftänben erlogen, um (Glauben an bie Sfteooüttion

unb baS ©Uftem ber Qbeen beS 18. Qfa^unbertS, toeldjeS

il)r bie Raffung gab, fjegen gu tonnen. (Sr mar gu frül) $ur

3Belt gefommen, um bie Seffent djaftttdjfeit beS 19. igajjr*

IjunbertS gu erleben unb baburd) einen neuen ©fauben unb

einen neuen Slnljaltepunft 31t geroinnen. <3o rourbe er per«

fönlidt) ein toollftäubiger Skilift, ein (Seift, ber, toie er eS

*) 93gl. SBb. 3: Sie SReaftion in ftranfrei^, 5. Slufl. 1897. Äap. 4.
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immer mteber ausfprad), an nid)t8 glaubte; er fügt tuoljl

fteté, trenn er eé nidjt oergißt ^ingu „bie Religion aué*

genommen"; aber ein Sftenfd) ift nad) feinem røefen entmeber

ein ©laubiger ober ein ^tüetfler, unb burd; gmtbbilbung fjer*

uorgerufene (Sinbtlbung nur ift eS, baß man in ber Religion

allein glauben fönne unb fonft an SflicßtS.

GljateaubrianbS Memoiren ftnb oott oon berartigen 51uS*

brüten über eines Samens unb eines Dernes 23ergänglicrj*

feit unb SftidjtS, bie man fpäter fo Ijäufig bei 33toron finbet.

,3toeifetéol)ne liegt in biefen 21uSbrüd)cn ein gut Steil 3lffef=

tatton, aber trofcbeffen oerrät fid) aud) tuirflidjer öebenSüber*

brug unb eine beftänbige 9)Mand)olie barin. „Iba ict) an nidjtS

glaube, aulgenommen in ber Religion, fo bin id) gegen alles

mtßtrauifd) . . . ÜDie unbebeutcnbe unb täcf;erlid)e Seite ber

©inge geigt fid) mir ftetS guerft; im ©rttnbe genommen, e^i*

ftieren für mtd) meber große ©enie£ nod) großartige ©egen*

[täube ... 3fn ber politi! Ijat bie Särme meiner lieber*

aeugung feilen länger gemäljrt, alé meine Dfebe ober meine

$9rod;ure lang mar ... 3$ ^enne *n ocr 9an3en 2Öeltge*

fdjid)te feinen 9M;m, ber mid; reiben f'önnte; iuenn ber größte

9Mnn ber 2Belt 5U meinen güßett läge unb er märe mein

burdj dürfen unb 5luffjeben — id) mürbe mir nidjt biefe

geringe 9J?ül)e geben. §>ätte id) mtd; felbft exfdjaffen fönnen,

fo l)ätte id) mid) oielletdjt aus Öeibenfdjaft für grauen §um
SBeibe gemacht; ober toenn id) mid) -jutn üflanne gemalt r)ätte,

fo mürbe id) mir guerft (Sdjöttfyeit gegeben l;aben, bann, um
mid) gegen meinen ärgften geinb, bie £angemetle #u fcr}üfcen,

l)ätte id) nod) ein großer $ünftler fein mögen, aber ein un-

bekannter, ber fein STalent nur für fid) felbft oermertet. gübrt

man ba§ Öeben auf feineu maf;reu SBert gurücf, unb mad)t

man e£ oon allem føumbug frei, fo finbet mau nur jmet

$)inge oon 2Öert, bie Religion im herein mit ber Qntelligenj,

unb bie Siebe im herein mit ber Qugenb, baS Ijeißt, Qnftmft

unb ©egenmart, an ben 9ieft 31t beuten ift nicfyt ber $2ül)e

mert . . . ?lußerf;alb ber Religion I)abe td) feinen ©lauben.

SBenn td) $irte ober $önig gemefen märe, ma£ l;ätte icr) mit

meinem ^epter ober ©tab anfangen folien? $<f) märe ber

5»ronbe3. ^auptftrömimgen. I. gmigrantenlitteratur. 3
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<Sf>re unb be§ ®enie3, ber Sirbett unb ber äRitye, beS ®lü(fe$

tüte be3 Ungtürfe^ gleidj überbrüffig geroorben. 2llle3 ermubet

mid): id) fc^te^e meine Öangemeile müljfam mit mir §erum,

mie audj bie £age gel>en, unb fo burd)gäljne id) mein ganjeS

Seben (et je vais partout båillant ma vie.") Mémoires
d'Outre-Tombe. I. pag\ 207. 451. II. 129.

Stemel öetbenfdjaft mar nid)t auf ^Ijantaftereien unb

tooctifdjc träume üerfd)menbet morben, beoor (Sfjateaubrianb jn

biefer bttmmen Sangeroeile getaugt! Qu „2ltala" tyrubett bie

Öeibenfdjaft nod) al§ eine marme Quelle, aber bereu £ropfen

baben einen brennenben, uer-jefyrenben gårafter.

3>r alte $nbianer GHjactaS ergäbt einem jungen Jrangofen,

beut S^ateaubrianb feinen ^roeiten 23ornamen Diene gegeben

tmt, bie ©efd)id)te feiner $ugenb. (£r ift uon einem feittblidjen

Qnbianerftamm gefangen unb gunt geuertobe verurteilt morben;

ba faßt beS Häuptlings £odjter, Attala, Üttitleib für i^n unb

nähert fiel) ber ©teile, an roelcfyer er angebttnben fte^t. @r

Ijält fte guerft für „la vierge des dernieres heures" roeldje

ben Kriegsgefangenen toor $ollftrecfung beé £obe§urteil£ gu=

gcfubrt roirb, aber iljre Slbfidjt ift nicbt, it;n §u tröften, fonbern

ilm, menn mögtid), 31t befreien. @r mirb toon Siebe §u i^r

ergriffen unb forbert fie auf, mit tljin 31t fliegen unb fein Söeib

3U roerben, aber fte roill e$ nidjt unb er mirb, burd; itjren

Siberftattb aufgehalten, §um gmeiten 3Me gefangen. ©djott

ift er mit Blumen befranst, blau unb rot im Slntlifc bemalt

unb mit perlen in ben Dljren gefd)müctt, um verbrannt §u

roerben, ba flüchtet Sltala gum groeiten Sttale mit ifmt. £>er

Hauptinhalt beå 23ud)e3 ift bie 33efd)reibung biefer gludjt,

Gfyactaå Verlangen unb ätata'ä fouberbareä (Semifcl) von

Öeibenfc^aft ttnb ^urüdljaltung, fobaß fie abroedjfelnb lautere

Hingabe unb lauterer SÖiberftanb ift. Sefen mirb auf*

geflärt, als fie GHjactaS mitteilt, baß i^ve Butter, meiere von

einem Seiften »erführt morben, fie djriftlid) Imbe taufen unb

geloben laffen, bté 51t ifyrem £obe unverheiratet gu bleiben.

Qu ifyrer Sßer^roeiflung über bieS ©elübbe unb in i|rer 3lngft,

e§ nidjt galten 31t tonnen, nimmt Sltala tyeimtid) ©ift unb

gtebt ifjren ®eift in ben Støtten il)re§ (beliebten auf, unter-
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ftüfct üon einem alten 2ftiffionar, bev bal junge $aar in

feiner #ütte aufgenommen fyat.

9ttau mug felbftoerfta'nbftd) bie (SrjäCjlung fetbft (efcn, um
ben üotfen féinbrucf itører brennenben öetbenfcfyaft unb tljreS

(nrifdjen gfugeø §u ermatten, (Sbenfotøenig faun man burd)

Referate unb- Zitate eine Borfteflung üon ber ®raft geben, mit

ber bie fettfamen 92aturfd)i(berungen gematt fiub. Slber ba§ tft

leidet riadføtttøetfen, baß (£§ateaubriaub üorjugStüeife unb un*

rotftfürtid^ ein ®emifd) üon ©rotifdjem unb @ntfe^ttc§em afé

Sirfungémittet antoenbet. $n ber eigentfidjen Stebeåføene gef;t

er ntdjt nur ücrfdjmenberifd) mit bem £ärm ber SHapperferlangen,

beut |)euCen ber Söffe, bem prüften ber Baren unb Meinen

£iger a(§ Begleitung um, fonbern er (aßt attd) einen (Sturm

baferbraufen, roe(d)cr bie Bäume fragen madjt, eine unburd)*

bringticfye gtnfterntø ftd) fyerabfenfen, mefdje 3itmeUen üon

Bttøen jerriffen tøirb, bie einen Satbbranb entjünben. 9tøb
um bie Öiebenben brennen fyofje giften afé gtøefetn $u ttjrer

^odføeit, 9(tafaS Siberftanb ift im Begriff 31t unterliegen, ba

fäf;rt ein malntenber Bttfe 31t ifyren Jügen nieber. ©ientadj

gefdjteljt e§, bag fie ®ift nimmt, unb in ifjreu legten Sorten

an &§acta§ fdjeint ber Branb ber Seibenfdjaft ben SÖatbbranb

in ber 9Zatur fortjufefeen:

„SBetdj eine Quaf, bidj ftet« um midj $u erbütfen, fern

üon ber (Stemetnfdjaft ber 9ttenfct)en in ber tiefen ©infamfett

ber (Steppe, unb jrøifa^en un$ Betben eine unüberfteigttd)e

©d)eibetoanb errietet ^u fefjett! 9ttein öeben 31t beinen Jügen
31t üerteben, bir atö ©Maütn ju bienen, in einem unbefannten

2öinfe( ber (£rbe betn Üftafjf unb bein Öagcr 3U bereiten, tüäre

für mid? ba$ Ijödjfte (SMütf gemefen; biefe$ ®fücf ftanb üor

mir, unb idj fonnte e3 nid)t geniegen! 2öeCd)e ^ßfäne fjabe

idj nia^t erfonnen ! 2Be(d)e träume taudjten nidjt auf in bie=

fem betrübten .£>erjen! Oft, tøenn td) meine STugen auf bidj

Ijeftete, gab idj mid) ebenfo mafynfinnigen afé fünb^aften

2öünfd)en I)in; batb tuotfte id) mit bir b.t§ einzige (ebenbe

®efd)öpf auf (£rben fein; baft) aber füllte ia) bie (Stottmert,

tøeldje fid) 3toifd)en biefe eutfefcftd)en Berjudungen bra'ngte, unb

nun tüünfd)te id), biefe ©ottfjeit möge ftcfy üernidjten, menn
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id) nur, oon betnem 9(rm wnfdjfoitgen, mit ben Prummern
(SotteS unb ber Seit aus einem Slfrgrunb in ben anbevn lunar*

gerottt märe!" . . .

(So original biefe 2lm3brüd)e rücffid)t«loJer £eibenfcr)aft

and) finb unb fo ovitjtnal bie «Szenerie aud; ift, meldje ba£

Relief abgiebt, fo fltøli man bod;, fotdje Töne, fofd;e £d;ilbe*

rungen mären unmöglich gemefen, menu nict)t 9?ouffeau Oor*

ausgegangen märe unb menu feine bidjterifdjen 33erfudje nid)t

bon einem anberen größeren (Seifte außerhalb granfreic^ fort=

gefeit morben mären.
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2.

Koujfeau's „Heue £)éloi\e."

Da<§ bebeutcnbfte Serf, baS föouffeau a(3 ^Dtc^ter er*

Raffen Ijat, ift „D i e n e u e § c l o i
f e". @3 ift bieS ©udj, ba$

üorigenS einen entfernten Vorläufer in be§ 2l6bé 'ßrcüoft treffe

tidjer Q^äfjtung „SWanon 8e3caut" unb näfyerüegenbe 53oran§-

fefcungen in 9tid)arbfon'§ engtifdjen Romanen Ijat, beffen Qfbeen,

tt)te oom SGBinbe getragene ©amenfö'rner, ftd) naå) Deutfdj*

(anb Derpflan$en unb „Server" Ijeroorrufen. Die SBerttjer*

geftaft wädjft, erfeibet eine UmfcUbtmg nnb wirb gn „gauft",

unb auf« neue ftrömen jene ®ebanfen unb @efft$te über bie

tøren^e granfreid)3 guriicf, unb auf franjöfifdjem ©oben f>eißt

bie Jtut „tøenc".

2Ba§ war ba§ Weue in SKouffeau'S „§cfoife"? Seine

©tidjmörter waren Üftatur unb Seibenfcfjaft, Sftatur unb £ugenb.

Darin liegt für un<§ nid)t§ neues. Der Stoff be§ 33ud)e3

ift eine 8iebe3gefdjid)tc, unb beren Ijatte man in granfreid)

fdjon üiete getrieben. Da3 Sfteue beftefyt §um erften barin,

bag Øtouffeau'S „§ctoife" ber (Satanter ie, unb bamit ber

Stuffaffuug ber ®efül)tc in ber gangen ftaffifd) - oratorifdjen

^eriobe, ein (Snbe madjt. Diefe Stuffaffung war, baß ade

eolen unb garten (Sefüljte, unb o or aflem bie Siebe, ßiüiftfa*

tionSprobufte feien. @3 (tegt auf ber $anb, baß eine gerøiffe

$u(tur erforber(id) ift, elje ein (Sefüljt wie Siebe entfielen fann.

(Sf)e e$ weiMid^e (Sewä'nber gab, gab eS feine grauen, fonbern

nur SBefen feminini generis, unb elje e§ grauen gab, gab

e8 feine Siebe. $on biefem an ftd) richtigen (Sebanfen au§=

geljenb, war jene 3eit, weldje man baS ^citatter SubwigS XIV.
nennt, {e|t ju bem föefuttate gelangt, baß atteS, wa§ bie nacftc

Setbenfdjaft üerljütte, fie redjt eigentlich ab(e unb iljr SBert

gebe, üerfdjteierter unb umfdjriebener, je forgtidjer vor-

bereitet, je feiner angebeutet fie auftrat, befto minber erfd)ten

fie brutat. Die ©Uten unb bie Sitteratur jener Qdt maren
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ja ein ?3robuFt gefeüfdjaftlidjer -røbuug, unb biefe «Übung
erftredte fid) nur auf bie lüften greife.

^Die Statiner au3 ber ^eit ^ubtt>tg§ XIII. tøaren im

(Hfenljarnifdj auf gefolgerten Stoffen in SRegen unb ©djnee

auf burd)tøeicr)ten 23erg* unb glufjpfaben umfyergetrabt. £>e3*

§a(b 5ogen fie unb iljre ©öfnie, a\8 fie ifyre aften, abfeité ge*

legenen Eitler- unb ^äuberburgen oerließen, um fid) nad)

SBerfaiüeS ^u begeben, einen regelmäßigen ©arten beut tøilbeu

Salbe, eine am§gefud)te Büfette ber ©pradje beS ©ofboten*

lebend, unb in ber £ragöbie, im Vornan unb in ber fnrifd)en

Sßoefie eine gefepffene gorm unb gitoitifterte ©efüljfe ber Sftatur

unb £eibenfc|aft bor. SDtan erreid)(c in biefem 33eftreben einen

in ber ®efd)id)te beå ©eifteS nod) nicljt bagetøefenen £>bf;e*

punft. SBiß man ein 33eifpie(, fo tefc man einen Montan

tøie „$)ie ^ßrinjeffin botl (£Feoe." ©s ift unmöglich einen

größeren ,8 aTtfta unb ein reinere^ ®efüfjt für ben 2lbe( ber

2fienfdjennatur unb bie formen, 31t tøefdjen biefer 21bel »er*

pflidjter, 3U finben. £)ber man ne^me, um einen ooüfommeren

©egenfafe aur „leiten §c(oife" 31t baben, 9)fartoaur/ Sfjeater.

SäFjrenb man bei bem jüngeren (hxbitfon bte geniale unb

bummbreifte grioofität jener (Sefeflfcfyaft ungeniert abgemalt

finbet, giebt un§ Sftarioaur i$re atterfeinfte SBlüte, tt)ve

manierierte ©ra^ie k la ^armegianino, iljre gan^e SBilbuug

unb ityren ganjen ®eift fo ootffta'nbig unb lumfd), baß man
ben (Sfyarafter fofort tøieber erfennt, afé Slifreb be äftuffet

oiefe ftafjre nadver in feinen ffeinen öuftfm'efen bie <Sd;Uberung

mieber aufnimmt. $)ie ßtebenbeu bei Sftarioau^ finb"§tøei

Sefen öon gleicher (Ergiefjung unb, tøotyfgemerft, oou g(eid;em

©taube. Sir begegnen tyier nid)t, tøie in ben Cuftfpiefen

unb Romanen unfereå $al)rl)unberfg, jenen ^atri^ierinnen, bie

einen plebejer (ieben, ober ©eftaüen tøie ben Cafai 9ftu; «(aS,

tøefdjer fid) ber ©unft einer Königin erfreut. Verffeiben fid)

bei Sttartoaiir, gefegent(id) einmal ber £err afé Liener unb

ba8 gräufein atø ®amm er fä fcdjen, fo entbetfen fie einanber

gteid) unter ber Vertreibung. £>iefe arnei Sefen finb feiner

|oC6 natürlid;, §arb fünftlid); fie gteidjen, tøie <ßcml be @atnt»

Victor, fagt, jenen «turnen, beren ©äfte au* beut ©djooße

Digitized



9?ouffeau'S „9?eue ©éCotfe". 39

ber Sflatur emporfteigen, aber beren Geißblätter bie tunft beS

Gärtners burd) Kreuzung mit rotüfurtid^en duftem ücraiert

l)at. (Sie tragen feine $errüde, aber ifjr $aax ift gepubert.

Sie tragen ^ßarabcbegen, aber fie berftefyen fie nid)t zu ge=

brausen. Q^r ©efpräd; ift ein beftänbigeS ©udjen nnb

Stiegen, Rangieren unb 9tetirteren, (auter Slnfpielungen unb

§albl)eiten, tanfenb Umroege, maSfierte ©eftänbniffe unb unter-

brücfte (Seufzer: ein <Sti( üon (Silber unb (Seibe. $)aS

(SJeftänbntS fd^roebt auf ben Sippen biefer jungen Sftäbdjen

unb Sittroen, aber eS roirb zurückgehalten im Slugenblicf, ba

e§ entfd)lüpfen mill. SDaS (SeljnfucfytSöerlangeu beS CiebljaberS

sediert ftcf) in ein fo tiefet SftefpeftSgefütyl, baß er jeben

Slugenbficf ffocft, verlegen roirb unb fcbroeigt. £)ie feine Üame
bei 9ftarifcau£ bebarf audj gar feiner auSgefprodjenen Gsrflärmnj.

2Bie fie fetbft fidj bet)errfdjt unb fid) mie eine ©djaufpielerin

Sätet, ifjre Ceibenfc^aft preiszugeben, fo t>erftel;t fie ein fjalbeS

Sort, ein gittern ber (Stimme unb menbet fiel) fcon ben

«Superlativen ber £eibenfd;aft, toou iljrem $uffd)rei unb ifjrer

(Setbfttoergeffenbeit ab, mie öon einem mibermärtigen unb

Mutigen (Scljaufpiel. <DaS (Stüd rücft baljer Ijatbe unb ganze

«Stunben fang nid)t Don ber (Stelle. SDtefc Naturen finb für

unS allzu 3art unb empfinbfam. 'Sie bebünfeu uns rounber*

lid) unb abfurb, mir fetten fie als Guriofttäten an, rote man
bie rømofen unter ben pflanzen anfielt; aber bie Ottimofen

finb nidjt unnatürlid), nur eigenartig, unb jene ^ßerfonen finb

Ztøar manieriert, aber nidjt affeftiert, benn if)r Sefen ift i^uen

natürlid), unb fie mürben affeftiert fein, roenn fie blinblingS

(oSplatøten. 2>aS fratyöfifdje Sort Marivaudage bemeift, baß

bie Lanier Sttarioaur/ eine groge Originalität beftfct. Sftid)t

iebem manierierten Günftler gelingt eS, bie (Spradje mit einem

Sort zu bereitem, inbem er iljr feinen Hainen hinterläßt.

üftan f\at vielerlei ücrfct)tebene 2lnfd)ulbigungen roiber bie

Äunft unb ^oefie jenes QeitalterS gerichtet.
sD?au $at gejagt,

fie- fei unoolfStümfid), folglid) fei fie unmoralifd); benn in

unferen £agen ift man geneigt, bie[e beiben begriffe mit ein*

anber zu oerfd)melzen. 5lber man barf nicfyt toergeffen, bag

bisher jebe ausgezeichnete toft in ber Seit ariftofratifd)en
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UrforungS mar, bie, roeldje in Støjen entftanb, md)t minber

afé bie, metdje in gforeng entftanb, mäfjrenb bie grogen bemo*

fratifdjen ®efeüfd)aften , mie in Sftorbamerif'a, nodj feinertei

$unft Ijeroorgcbradjt Ijaben. üftan barf nidjt in bie ^ßeban*

terie oerfaflen, aü" biejenige Sßoefie gu mißachten, beren ®egen*

fatø notmenbigerrceife ben SDtfenfdjen unferer $eit nnb unferer

®efeflfdjaft gefallen mufj. (£in anberer (Sinrøanb gegen bie

énnft gur Qtit ßnbmigg XV. tft ber, baß fie fonuentioneft

fei. SIber bcStøalfe tft fie nid)t gering gu fd)äfcen. 5lÜc $unft

in ber Seit ift fontoentionefl; menn ba§ ^tontjcnttonefle un<3

nidöt &er(e£t, fommt e3 nur baljer, meit eS un§ attgu natøe

ftcljt, um un§ gu üertc^en. 5)a§ $onoentionefle Bei 9ftarioau£

erftreeft fiel? über fein gange£ 3 e^a^er-

Qener 3e^3 eift brüeft einem ganzen $aljrljunbert feinen

Stempel auf. 2Öir treffen ttyn bei äftogart in einer gigur

mie Qttüne, bie feineSrøegé eine 33auernbirne in §o(gfd)uj5en

ober oon ber 9Irt, mie bie (SJeftaften nnferer norroegifdjen Dorf*

gefdjidjten ift, fonbern fofett unb atterfiebft, mit Ijofjen @djuljen

unb roten Slbfäfeen, ben <5cl)äferlnit am 2lrme unb ein teid)te§

'jßubermölfcfyen um i^r §aupt. 2Bir treffen tr)n nicfyt minber

in &3atteau'3 üorgügtidjen 33übem. Der Stater ber (änbtidjen

gefte, mie er genannt mürbe, fyat mit üoüenbeter Genialität

bie tänbefnbe (Srotif jener 3eit oertøerrtidjt unb fceremigt. Slber

fefyren mir, nacf)bem mir Duett geprt, nadjbem mir

ein 33Üb Don SBatteau betrachtet ober ein <Btüd oon 9tøarioau£

gefeljen Ijaben, in unfer Qimmcr gurücf unb fd)tagen „Die

neue §c(oife" auf, fo merben mir eine SSeränberung ber Sphäre
empfinben.

2?ür Sftouffeau ift bie ©alanterie läc^erttc^. S5Me er in

allem ben Sftaturguftanb öorgieljt, fo aud) im @:rotifd)en, unb

Siebe im Sftaturguftanbe ift iljm eine unroiberftefyüd)e, gemalt*

faine 8eibenfd)aft. 2Bie meit finb mir tyier toon jenen garten

(Beelenftimmungen unb gierftdjen (heften SWariöauj' entfernt,

toon jenen ©genen, in melden ber $nieenbe fetbft beim $nie=

fall nid)t eine untabetige Gattung Oergaß, mäljrenb er bie

©m'fce eines $<røbtøu$e8 an feine Sippen brüefte! Saint*

^reur, fo ritterlid; unb fo fittfain er ftdj beträgt, ift bagegen
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eine mit Seibenfdjaft gelabene (£leftrifiermafd)ine, eine SBeute

ber ^affion, beflamierenb, gemaltfam, felbftøergeffen, unb jener

evfte $ug im 33o3fette ton (£laren3 rnft ein roatøreg (Delirium

fjeroor, ein (Srbbeben, einen glammenguftanb, als fei ber $31itø

l;erabgefal)ren, unb mie Qulie fidj gu ©aint^reur fyiubeugt

unb il)n fußt, fd)minbelt iljr auf ber ©telte unb fte fa'üt in

eine Dfynmadjt, bie nid)t mie in ber *ißerrü(fen3ett eine $ofetterie

ift, fonbern eine g-ofge ber allübermältigenben iüfadjt berCeiben*

fdjaft bei bem jungen gefunben 9?aturf'inbe.

£)er smeite neue 3ug ^ouffeau ift ber, bag ©aint-

$reu$ unb ^Jutie nid)t üon gleichem ©tanbe ftnb. ©ie ift bie

£odjter eineø üornelmten Cannes, er ein armer §au31etører,

ein plebejer. 5Bie in „Sertljer'é Seiben", ift fyier mit ber

ÖiebeSpaffion ber SBttlc be<§ bemofratifd)en ^febejerS gepaart,

fidfy empor gu arbeiten. 9ftan fietøt, mie oiel Stfedjt unb Uu*

redjt Napoleon f;alte, até er bei feiner Begegnung mit ©oetlje

ifjm einen SBorttmrf barau« machte, bag er im „Server" bie

Öiebe§gefd)idjte mit bem ©roll fombiniert Ijabe, t»on ber arifto*

fratifdjen ®efellfd)aft ausgeflogen 3U fein. Ottan füfjlt ben

fidlem ©lief beS £afttfer£ in biefem £abel, aber man mirb

aus bem Angeführten erfennen, in mie nar)er SBerbinbung gleich

oon Aufang an ba§ Auftreten ber "paffton in ber Öitteratur

mit bem be<3 bemofratifdjen ©lementeS geftanben f)at. SD2tt

einem Söorte, bie ^affion felbft ift beinofratifclj, bie arifto*

fratifdje ©rotif entroicfelt ftd) fofort gur Galanterie.

'Der britte bebeutungSüolle gug in biefem £htd)e ift ber,

bag, mie bie £eibenfdwft an bie Stelle ber ©alanterie unb

ber ©taubes unterfdjieb an bie ©teile ber ariftofratifd)en haften*

gleicr^eit tritt, fo aud) ba<* moralifdje ©efüf)l, ein aus fttt>

lianer Ueber$eugung entfprungeneS ,£)odjfjalten ber @I)e au bie

©teile jener (£f)rbarfeit tritt, beren einzige Urfacfje ein arifto*

fratifd)er ©tolg, eine gemiffe ©elbftadjtuug mar, bie in ber

ariftofratifdjen litteratur bie Dtolle ber £ugenb fpielte, menn
bort fonft feine £ugenb $u finben mar. Dies Sort fjatte

bteljer feinen $ur<8 gelmbt. (53 roarb eine Sofung für üiouffeau

unb feine ©djute, eine Cofung, bie mit bem anberen gelbrufe

„Sflatur" bureaus nidjt in SBibevfprudj ftefjr, ba bie Xugenb
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eben für föouffeau ein Sftaturguftanb ift. 2)?an fyat gefagt,

in granfreid) fei ber (gljebrud) unter öubmig XIII. ein Seit*

üertreib, unter $ubmig XIV. eine föegel getøefen, unb unter

ber $egentfd)aft eine «»ßflidjt gemorben. ücouffeau bot alfo

bem 3eitgeift bie ©pitøe, af«S er ein 33ud) gur ^er^errlidjung

ber @l)e fcfyrieb. greiltdj ift er fo fetjr bom Reifte feiner $eit

angeftecft, bag bie føelbin beé 23ud)eS gu gafle fommt; im

übrigen aber l)at ba<3 33ud) bie 5(e|nti^fcit mit „SBert^er",

baß aud) fyier ber eigentliche ßiebtjaber be§ 2ttäbd)en3 oerl'ufttg

gel)t, inbem bie ipetoin mit einem „Ulbert" oerbunben mirb,

ber ebenfo untabelig mie unintereffant ift. ©3 ift feljrreid),

eineu Ztypuå mie Sohnar au3 ber einen Litteratur in eine

anbere umgebilbet gu feljen, o^ne baß er fein (Gepräge Oer*

flert: nadjbem er Sllbert'S sJiofle im „2BertI)er" gefpielt Ijat,

taucht er in ber ba'nifcfyen Litteratur afé „CSrbuarb" im „£age*

bud) be£ SSerfü^rerö" auf. DaS moratifcfye Clement, roe(d)e3

bei ^ouffeau afé „bie £ugenb" tjeroorgefjoben unb oerljerrfidjt

mirb, ift baSfetbe, tøetdjeé fpäter bei (Sfjateaubrianb unter bem

(Sinfluß ber retigiöfen tffeaftion afé ba3 religiös binbenbe 93er*

tøredjeu auftritt.

Unb bann nodj ein Quq, ber (efcte. SDie Lofung „^atur"

ift gang budjftäblid) aufgufaffeu. Qmn erftenmal tritt auf

bem geftfanbe baS eigentliche 9?aturgefül)l im Romane auf

unb löft bie Liebhaberei für ©aloné unb ©arten ab. 28elcf)er

3lbftanb oon ber ©generie bei 9ttariOaii£ unb Watteau!

ijti wetdje Umgebungen ftettt gur $eit Lubtoig£ XV. bie

«poefie unb Malerei if>re ^ßerfonen?*) Sag man unter Lub*

toig XIV. in ber Saufunft erftrebt Ijatte, mar bag Qmpo>
nierenbe. Sttau opferte fogar jebe Sftüdftdjt auf ©etagen unb

33equemlid)feit ber falten ^ßrunffudjt unb ber fteifen ©tifette

auf. ©er ba§ ©d)(afgimmer Submigé XIV. in SßerfaifleS ge*

fe^en f)at, mirb einräumen, baß ilmt fetten ein uufeiblid)er

gelegene^ ©djtafgemad) Oor Otogen fam. Qefct merben bie un*

betøoljnbaren unb majeftä'tifdjen ©äte oon ben „petites maisons"

abgetöft, mie bamafé jeber 9D?ann oon Seit fie befaß, unb in

*) Sögt- $ettncr'S ?itteraturgefc$tcf)te be§ 18. ^rljunbertS.
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midjen bie tänbelnbe flonbetfatton unb bei* üppige ßeidjtfinn

fid) cbcnfo gut Befanben. Datier oerfcijrmnben in ber 2lr<f)U

teftur bie grogen, einfachen $erl)ä(tniffe, bie reinen unb Waren

2)?affenmirfungen. $>ie $ärie unb ©djmere be3 ©feines roirb

oerteugnet, bie (Strenge ber £inien gebrochen, atfe£ rcirb runb

unb fcr)roeflenb, alte Linien werben auåfd'tueifenb unb über*

mütig. Der 33aroefftil erreicht foroot)( in ber 33aufunft wie in

ber JBübfjauerfunft feinen ©ipfel. Üe&erafl flößt man auf un*

enbtid) mieberl)ofte Amoretten unb ©radien, gan^ roie auf ben

ßupferftidjen $u $oltaire'3 „Poésies fagitives". Qu ben

©arten umarmt ber boctsfüßige $an fdjtanfe, roeiße Sftnmpljen

am fünfttid)en 2£afferfafle. $n ber SMerfunft entfielen jene

länblictjen Silber, bereu entferntes 23orbitb Sftuben'S Siebet

galten ift, bie aber ftaü feiner breiten SebenStuft unb færoeren

giguren glcid)fam t)inget)aucr;te unb feine ©eftatlen in fofetfen

£raä}ten, unb fiatt föuben'S berber ©iunüdjfeit ein erotifd)e£

©piet, ein Stebem unb Slüftem aufroeifen, einen $intergrunb

fdjattiger ©ange mit füllen 53erftetfen, mit üppigen ©tatuen

unb frifetøen 9fafenteppicf)en.

Unter £ubroig XIV. mar bie gnn^e £rad)t fteif geroefen;

man trug große Ueberfd)fäge unb fragen, fetøft bie 9focf* unb

&eftenfcr)öße roaren gefteift, §aféfragen unb Oflanfcrjetten ge*

ftärft, jo baß nid)t eine gatte fid; oeränbern fonnte; bie im*

bequeme Slflongeperrütfe machte eine gramtäiifefje Spaltung $ur

^olroenbigfeit. Unter ber 9fiegentfd;aft mar alles auf Stiang*

(ofigfeit unb £eid)tigfeit gerietet. £>a£ fteife gut! er ber ©d)öße

oerfe^inanb, an bie ©teile ber großen Slöongeperrüefe trat

ba§ gepubeite $aar, fteif frifiert, fo baß feine noef) fo fynftige

Bewegung es in Unorbnung bringen formte; überall in iraetjt

unb 23ener)men überließ man fid) einer gemiffen üftad)(äffigfeit.

Sttan oerroeitte in SBouboirS. SÖ3ie £t)ee unb Kaffee au£ bem
dient eingeführt murben, fo and) baS orientalifdje ©opt)a,

roetäjeS bem jüngeren Gfrébiflon ben Xitei für feine befanntefte

unb berüd)tigfte ©r^Iung giebt. Der roeidje £et)nfeffet oer*

brängt ben bot)en, unbequemen teuftubl mit fcr)nurgeraber

9?ürfroanb. DaS gimmergerät beftefjt aus ferneren ©eiben*

garbinen, toetd)e moüüftig ba£ Std)t bämpfen, aus großen

3
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©piegelu in ®olbraf)men, au8 reid) üer^tertett Sßenbetu^rett,

au§ üppigen Malereien unb fdjnörfel^opctl Sflöbeln. T)a$

ganje gimmer buftet t>on einem moüüftigen Parfüm.

Serfen mir ijiernadj einen SBlicf auf bie ©jenerie in bei

„Weuen $cfoifc
w

.

£)a3 ©tanbbilb Sftouffeau'é ftet>t Ijeut 31t Xage auf einer

fteinen $nfel im ®enferfee, beffen ©übfpifce fid) In'cr in ben

Stanton ®enf I)ineinboi)rt. Diefe ®egcnb ift eine ber fdjb'nfteu

in ber Seit. ®ef>t man ein menig jenfeitS ber $nfef über

eine Sörücfe, fo fiefyt man beutltd) ben Styoneflufj braufenb

unb fd)äuinenb mie einen Stollfyättafall au3 beut ©ee Ijeraufl*

ftür$en. (Sinige ©djjritte meiter, unb man fielet feinen roeißen

©trom mit bem grauen ©djneeroaffer ber 3lroe gufammen-

treffen. SBeibe fytiiffc laufen neben cinanber Ijin, jeber feine

garbe bcroafyrenb. Seit entfernt fieljt man bie meifee ©d)nee*

fuppe bes> Montblanc flmifdjen jmei mächtigen Sllpenritcfen

empor ragen. ®egcn 9Jbeub »erben biefe 33ergrücfen bunfel,

unb über ifjnen flimmert ber ©d)nee be§ Montblanc tote

bleibe ftofen. ift, at* I)ätte bie Sftatur $ier all tyre

tøegenfa^e oereinigt. ©etbft in ber milbeften ftafjre^eit fpürt

man, menn man fiefj ben braufenben meißgrauen $3ergftrömen

nähert, eine eiftge $älte. 5Iuf einem einigen Spaziergange

fütjtt man an gefdjüfeter ©telte ben Reißen ©omnier, menige

©abritte meiter bem raupen §erbft mit fdjneibenbem Sinbe.

SDcan ntadjt fid) feine 23orfteltung oon ber falten unb fräftigen

griffe an btefem Orte. s31n ben ©üben erinnert bie ©onne
unb ba<3 fjetle Klinten ber ©terne in ber 9£adjt. @& fieljt

auö, alø fdjmebten fie flirrenb in ber Öuft. Unb bie ßuft

felber erregt ba« ®efül)l al§ fei e8 ein fernerer, ftarfer Körper,

ben man einatmet.

gafjren mir nun ben ©ee hinauf nad) 53eoen! finter

Vetoet) bie SCtpenljttnge mit ben fübltd) frifdjen Räumen unb

Seingärten, $)ie£feit be§ ©ee3 bie bunfelblauen riefigen gelS*

mänbe, meldje bie 5lu§fidjt aud) nad) ben ©eeufern tterfperren,

ernft, broljenb, inbeg bie ©oune mit Sid)t unb ©Ratten au

ben ©ergfanten hinunter fpielt. ®ciu ©ee ift fo blau mie ber

(SJenferfee. gäljrt man an einein frönen ©ommertage über
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benfelben $in, fo gleist er Hauern SltlaS, melcf)er in ®olb

changiert. $)ieé 8anb ift ein geenlanb, ein £raumlanb , tu o

mächtige Serge ir)ren fcfyroargblauen ©gatten in ein Ijimmel*

blauet Sßaffer roerfen, Uon beni funfelnben ®lang einer <Sonne

fXbzrftxafß, toeld^e bie 8uft mit tfjren garben fattigt, gafjren

»ir bann ben ©ee reciter Ijinauf bté Montreux! £)a3

neft Sutton, jener Verfer, in roeldjem bie barbarifdje ©rau*

famfett beS Mittelalters all' it)ve Sftarteriuerfgeuge gefammelt,

fjat, liegt braufjen im SBaffer. Tiefer .ßeucje roilbcr, geroalt*

famer, furchtbarer £eiöenfd)aften liegt in einer Sflatur, bie man
eine Uergauberte nennen fann. gier ift ber ©ee offen, ber

?(nblid minber eigenartig, baé ®Iitna füblänbifdjer, als bei

23et>er;. 9J?an fiefyt gleidjfam ein gerjeitnntéuolleS blauet £icf)r,

in roeld;em ber gimmel, bie Silben uub ber <3ee jufammen-

fdjntelgen. D^oct) ein paar ©djritte roeitcr nad; (Harens unb

mir treten in jenen ®aftanienljain, roeld;er bis auf ben heutigen

STag „baS ©o*fctt SulienS" fjeißt. (£r liegt §od> oben auf

einem 23orfpvunge ; uon fjter aus fefjen mir 3)tontreu$ gefdjüfct

unb uerfteeft brintten in ber $ucr)t liegen. Serfen mir einen

öltd um uns t)er, unb mir merben begreifen, baß uon

biefer ©teile aus baS 9?aturgefüljl firf; über Gsuropa uerbreitete.

Tenn ^ier fte^etl mir in Ütouffeau'S ®eburtslanb unb auf beut

•Sdjauplafc [einer „Sfteuen gcloife". G?S mar biefe ©generie,

roclcf)e bie ber SKegentfdjaftSgeit uerbrättgte.

SÖenn mir jetøt refumieren, fo fönnen mir mit 8eid)tigfeit

oerfolgen, mie fid; ßfjateaubrianb'S erfie Ticr)tuncj gu sJiouffeauS

berür)intcften Montan uerrjält. 33or allen fingen erbt Chateau*

brianb bie Öiebe -$ur Statur. Tie ftarf folorierten <3d)ilberungen

ber 9latux SftorbamerifaS, mie fie gu SubrotgS XIV. Reiten

maren, f)aben bie ©djilberttngen ber (Sd)roei3ernatur gu iöor*

gängern. Slber ber Unterfdjieb groifdjen 9fouffeau'S unb

Sfjateaubrianb'S 8anbfcr)aften ift ber, bag biefe lefcten roeit

fubjeftiuer, gang anberS uon ber ®emütSftiutmung beS .'petben

unb ber gelbin abhängig finb. 3fft Unmetter in ihren gergen,

fo raft eS aud) braufeen. T)ie $erfönlid)feit, ber einzelne

SHenfd) uerfdjmilgt Ijier gang anberS als in ber litteratur beS

18. 3fa^r^nnbert3 mit Der Upt umgebenben Sftatur gufamtneu
*

i
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unb erfüllt fic mit feiner Öeibenfdjaft unb fetner Stimmung. —
Sa§ §elb unb $>elbin anbelangt, fo ftnb fic al« Silbe nod)

üiel meiter öon (Manterie entfernt unb nod) oiel mefjr 9latnx<

menfdt)en at£ bie Verliebten bei ^ouffeau. bommen ba and)

oft Senbungen oor, bie ein Qnbianer unmögtid) Ijero orbringen

fann, fo ljaben Ijinnrieber aud) oiele ber crotif^en 9teplifen

etmaS bon ber Sßoeftc ber Silben, bie im 18. $af)r1junbert

in granfreid) abfotut unbefannt mar. Sftan lefe j. $3. ben

ÖiebeSgefang be§ $rieger§, ber mit ben Sorten beginnt: ,,Qa)

hrill fo feljr eilen, baß idj, beoor ber £ag ber 33erge ®ipfel

erreicht, §u meiner meißen £aube gmifd^en ben (Siefen beS

SalbeS gelange. Qd) tyabc ein §al§banb auS ^or^ellan um
tljren £>at£ gebunben; beffen bret rote kugeln fpredjen oon

meiner $iebe, bie bret oioletlen oon meiner Jurdjt, bie bret

blauen oon meiner føoffnung u.
f.

to."

$)em <3tanbe3unterftf)teb gtøifdjen ben ©eliebien bei

9iouffeau ber fo gut gu jener rcootutionären Qtit ftimmt,

entfpridjt hier ber fltefigtottéunterfdjieb, ber im neuen $af)x*

Ijunbert bet ber Offeaftion gegen SBoltaire eine neue Sicfjtigfett

erhält unb hiermit fte^t e£, mie fdjon angebeutet, in 93er*

binbung, baß §ter ein fatøotitøe« SölibatSgelübbe btefetbe

ffiolle fpielt mie bei Üiouffeau ba§ rein fittttøje ©ebot. .£>ier

ift mithin ein fjortfe^rttt im kolorit, in ber Qcnttoicfelung ber

^erfönlidjfeiten, im ©erflehen eines ber gioilifation fremben

SBolfSgeifteS unb einer Sftaffeneigentümlidjfeit oorlmnben, ba*

gegen ein öorfäfclidjer Sftüdfdjritt in ber kblöfung ber üDcorat

burd) bie fatljolifc^e ®lofterreligiofi tat unb eine unnatürliche

$l§fefe. Die Seibenfehaft mirb fo 31t fagen auf bem 9tttar beS

Katholizismus gement, unb ruft, inbem fie unnatürlich unter*

brüeft mirb, jene unnatürliche Silbfjeit unb ©lut Ijeroor,

meiere SUala, bic fanfte, fromme 2ltata, bieS anmittsoolle junge,

d)rift(idje Qnbianermäbc^en, ba§ unter fo großen SSerfildtungen

baS ©erlangen ihres ftiirmifdjen, ^eibnifa^en öiebl;aber§

fo lange im Qamm gehalten bat, baf)in bringt, mit bem

Sunfdje ber Vernichtung ©otteS unb ber Seit $u fterben,

menn fie bann nur auf emig an beS beliebten $ruft gepreßt

bleiben fönne.
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3.

(Boetfye's „tDertfyer."

„Tie neue §éloife" erfdjien 1761. Treigeljn Qaljxt fpäter

fdjrieb in einem anbeten Sank, unter fefyr öerfd)iebenen Um*
gebungen, ein jungeå ©ente , baS nur menig mit 9?ouffeau

gemein §atte, oon feinem Vornan unb feinen Qbeen beein*

ftußt, ein fleineS 33udj, baß alle ^orgüge ber „S^euen §éloife"

neben oieten anberen unb feinen feiner üßängel befaß, ein

Söud), ba£ nidjt £aufenbe, fonbern SQftltionen üon ©emüter er*

regte, gangen ©enerationen eine tebenbige 33egeifterung unb

eine leibenfdjaftlid;>e <SeIjnfud)t nad) bem £obe einflößte, eine

ntdjt geringe 2lnga§f 2ftenfdjen gur ©mpfiubfamfeit, gur 23ev*

gmeiflung, gum träumerifd)en Müßiggang unb gum ©etbftmorbe

trieb, unb ba<3 bie @l;>re fmtte, üon ber lanbe8oäterlid)en

bänifd)en Regierung als irreligiös verboten gu merben. Ties

S3udj ift „SBert^er". Saint <ßreur. meddelte fein ®oftüm
unb Heibete fid) in bie berühmte 2£ertl)ertrad)t , ben blauen

9tocf unb bie gelbe Sefte, unb föouffeau'S „belle åme" ging

als „bie fdjöne ©eele" in bie beutfdje litteratur über.

SaS ift 2Bertl;er? Definitionen erfdjöpfeu iiict)t ben un*

enblidjen ÜJeidjtum eines bid)terifd)en SfteiftertøerfS, aber man
fann mit ein paar Korten fagen, baß biefe ©efdjicfyte einer

leibenfdjafttidjen unb ungtücfüd;en Siebe iljre 33ebeutung barin

l;at, baß fie nid)t bloS bie gufällige 8eibenfd)aft unb baS gu*

faltige Unglücf eines eingelnen QnbhnbuumS auSfpricfyt, fonbern

fo beljanbelt ift, baß bie Setbenfdjaften, ©e^nfudjten unb

Ouaten einer gangen (Spodje i^ren 9IuSbrud barin fanben.

Teu §elb ber (Srgäljlung ift ein junger 9)?ann oon bürgen

lidjer J>erfunft, melier gum Wlakx oeranlagt ift unb bie

fünft au$ Neigung betreibt, in feiner äußeren (Stellung jcbodj

©efanbtfdmftSfefretär ift. Tiefen Qüngling Ijat ©ötfje unmill*

fürltdj nad) feinem eigenen Qugeubbilbe geftaltet, er fie^t,

füljlt unb benft mit feiner gangen reiben unb fprubelnben

Genialität mie ber junge ®oerf)e, unb baburd) toertoanbelt fidj
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Seiner in ein großes ©hmfcttb: ev ift meljr atø ber ®eift

einer neuen Qtit, er tft ba3 ©ente einer neuen fint (£r tft

faft §u rcidr) unb groß für fein tøefdjitf oeranlagt. @8 eriftiert

oiefleidjt fogar eine getøiffe Sflidjtübereinftimmung jtotfcfjen bent

erflen £ei( be3 to o fid) ©ert^er'Ø ®eift in feiner

energifd)en ©efunbljeit unb Qugcnbfraft offenbart unb bent

^toeitcn, in bem er unterließt. Qn ber erften §älfte tyat

Sertfyer meljr uon ®oetI)e felbft, ber fid; ja aud) nid)t tötete,

in ber feiten Raffte metør oon bem iungen ^ernfafem, beffen

uttglücfticfyer Stob bie SBeranlaffung 511 bent 23ud)e gab. 2lber

fo tøie Sßertljer ift, ift er beunod; ein £typu§. SBerttjer ift

nid)t nur burdt) feine 8eibenfd)afttid)feit ein ^aturtoefen, er ift

Sftatttr in jenem befonbercm 'Sinne, in bent bag ©enie eå ift.

Qnbem er fid) in ber Sftatur oertiert, füljlt er ba§ ganje un*

enblidje fieben ber Sftatur in fid) unb fid) baburd) „oergötteit".

SJcan Ie[e 5. 23. Serujer'S berounberungéroitrbige £agebud)*

Sluføeidtjnung oom 18. $luguft 1771. Sie ift mäd)tig unb

genial tøie ein Monolog ans? fjauft. SDcan lefe biefe Sd)il*

berung, mie fid) oor iljm „ba3 innere Seben ber Sftatur" er*

öffnet, loie er „aöe bie unergritnblid)en Gräfte in ben liefen

ber GSrbe toirfen unb fdjaffen" fie^t, mie er banad) fd)mad)tct,

„auS bent fd)äumenben 2kd)er be3 UnenMid)en jene fd)tøettenbe

Cebenåioontte gu trinfen unb nur einen Slugenblid in ber ein*

gefdjrä'ntten $raft feine« Pufens, einen tropfen ber (Seligfeit

beS SefenS 3U fügten, baS aüc§ in fid) unb buref) ficr) tyer*

oorbrhtgt", bann loirb man üerftel)en, tøie er, até er fid) tøie ein

(Singefperrter gu fügten beginnt, ber feinen SluSioeg fielet, oon

einem brenuenben, fo^ufagen pantl)eiftifd)en Verfangen ergriffen

toerben fann, fein 2)?enfd)enbafettt oon fid) gu loerfen, um
„mit bem Sturnttøinbe bie Solfett 5U zerreißen, bie gutten

3U fäffen"
— unb bann wirb man baå berechtigte in beut

Ausrufe füllen, mit bem er ftirbt: „3catur! bein <Sof)n, bein

Jreunb, bein beliebter na^t fid) feinem @nbe."

©5 ift unumgängüd), baß eine Seele, meiere fo großen

^iatø I)eifd)t, in ber engen ©efeüfdjaft 5lnftoß erregen muß,

befonberS tøie fid) biefe nad) feften begeht gegen ben <Sd)iuß

be3 gefeflfd)aftlicf)ften atter $af)rf)unberte georbnet fjatte.
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Server oerabfdjeut bie $egel auf aöen Gebieten, ^n jener

Szit, mo bie ^ßoefie oon 9?egefn umfyannt war, führt er all

biefe Regeln barauf surücf, „bag man ba§ SBortrefftfdje erfenne

unb e§ aussprechen mage." Unb fünfte, ber er ift, Ijat

er ebenfo fefcerifche 9lnftd)ten oon ber dateret mie oon ber

^oefie. ©r trifft einen jungen ÖerufSgenoffen, ber eben oon

ber Slfabemie lommt unb „t>tet SiffenS oor ihm auSframt,

oon 48atteu^ bis ju Soob, Don be $i(e3 §u Sinfehmwn unb

(Sutøcr." tiefer 53urfd^e ift tøm ein (freuet „Die iftatur

allein,"
f
treibt er, „bitbet ben großen $ünft(er. Ü)?an fann

3um Vorteil ber Regeln otel fagen, ungefähr ma3 man
jum 8obe ber bürgerlichen tøefeHfcfjaft fagen
fann. (£tn üflenfd), ber fidt) nach ihnen bitbet, mirb nie

etmaS SlbgefdjmacfteS unb (Schlechtes hervorbringen, mic einer

ber fid) burd) ®efefce unb sEßohtftanb mobetn läßt, nie ein

unerträglicher Machbar, nie ein merfmürbiger 33öfemtrf;t merben

fann; bagegen mirb aber auch attc ^e9 e0 man reoc> m$ matl

mode, ba£ mahre (Gefühl oon Sftatur unb ben mahren 2luS=

brucf berfelben aerftbren!" ^n biefem $affe SertherS gegen

bie oon außen gegebenen Üiegetn liegt auch fein 2lbfd)eu pl-

atte ®unftau§brücfe auf bem ©ebiete ber Schönheit, mie auf

bem fokalen. Deshalb fnirfcht $3erther Oor Erbitterung mit

ben Sahnen, menn ber gürft, ber menig SdjbnheitSfinn beftfct,

im tøefpradje mit ihm über $unft, nach einer mannen Dar*
fteftung SertfjerS, um eS recht gut $u machen, „mit einein

geftempeften $unftmorte brein ftolpert." DeSmegen mirb er

in ben (SJefprächen mit Gilbert über baS fertige 9tegifter oon

($efettfchaftSurtei(en entrüftet, melcheS biefem gu (Gebote fteht:

„Daß ihr Sftenfchen," ruft er aus, „um oon einer ©ache 5U

reben, gleich fyrenen müßt: baS ift thörtcht, baS ift ttug, baS

ift gut, baS ift bös! Unb maS mitt baS atteS Reißen? |>abt

ihr beSmegen bie inneren Sßerhäftniffe einer #anbtung erforfcfjt?

mißt ihr mit 33efttmmtheit bie Urfachen gu entmicfetn, marum
fie gefchah, marum [te gefct)e^en mußte? $ä'ttet ihr baS,

ihr mürbet nicht fo eilfertig mit euren Urtetten fein." DeS*

halb empört ihn bie ^ßebanterte beS ©efanbten, menn btefer

ihm Depefdjen eines reineren ©tileS fjalbtx gurücfgiebt, beS*

SBrartbeS, ^auptftrömungen. I. (Entigrantetilttteratur. 4
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halb wünfd)t er alles Unglücf über ben theologifchen 33(au*

ftrmnpf, ber bie fdjönen Nußbäume im éarten beö $farr*

^aufeS h at umhauen (äffen, beSfjalb wirb er mit einem Sorte

tiefer als e§ vernünftig ift, von atten ^rätenfiouen toten

SiffenS, Don allem leblofen nnb feierlichen gormwefen, aßen

gorberungen ber ®efellfd)aft§rangorbnung in ^öejug auf Unter*

orbnen nnb ©ehoreben oerlefct.

(£r nimmt bann feine Zuflucht gu ben ®iubern, treibe

feinem iper$cn auf Srben am nä duften ftehen nnb ju

ben geringeren Kenten, benen wahre (Gefühle unb wahre Öeiben*

fchaften eine Schönheit öerteit;en, bie in feinen Singen burd)

nid)t£ übertroffen werben fann. @r braucht ba^er auch nur bie

äftcibdjen gu beobachten, meiere Saffer oom Brunnen holen,

um an bie £age ber Patriarchen, an Üiebeffa unb ©lieber er

innert ju werben, unb nur felbft feine ^uefererbfen gu fochen,

um in ber (Erinnerung an jene homerifche Qeit gu leben, ba

bic übermütigen freier ber Penelope fclbft ihre Dchfen unb

©chtocine anlegten unb brieten. £>ie Sftatur bezaubert unb

entjürft ihn. Senn er fein (Shrift ift, wenn er, wie er fidj

attSbrüdft, nicht gu benen gehört, welche bem ©ohne gegeben

finb, weit fein føerg ihm fagt, baß ber 33ater Um für fi<h be=

hatten will, fo beruht bieg barauf, baß ber 93ater für ihn bie

Statur, unb biefe fein ©Ott ift.

Sohin er fich wenbet, überall ftößt er in ber ©efellfdjaft,

wie fie burd) falte unb fteife fliegein oerftänbig georbnet ift,

an. ©r wirb auf fränfenbfte Seife au3 einer oornehmen ®e--

fettfd)aft gewiefen, nur weil er, ber 33ürgerltd)e, ohne fich ets

wa§ babei gu benfen, im ©aale bei feinem 53orgefe^tcn ftehen

geblieben ift, al§ fich e*n ^cis 2triftofraten am ?lbenb ein*

finbet (Er, ber felbft ^eiß unb unglüeflid) liebt, intereffiert

fich füv bie Rettung eine£ Uuglücflichcu, ben eine unüber-

winblidje unb nicht uuerwibevte erotifche £etbenfchaft gu einem

9?otgud)töerfuch unb gum 9)iorbe eineé Nebenbuhlers getrieben

hat, unb er wirb nicht allein oort ben ftrengeu Vertretern ber

Drbnung abgewiefen, fonbern ift fogar nach bem ©efefce oer*

pflidjtet, gegen benjenigen gu saugen, ben er fo h^lid) 9 eru

bejdsen unb retten möchte.
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Unb att btefeS ftitb fogar nur Sttebenfäcijficljfeiten. S)aS

Sftä'bdjen, roetd^eS er liebt unb ba§ er, wenn bie gefetffdjjafttidje

Drbnung nid?t ba^tutfc^en ftänbe, (eidjt geroimten fönnte, tft

bie 33raut eines anberen. ,$n btefem fegten $onftifte brtd)t

fein ßer$.

(So fdjiibert bieS $ud) baS 9ted)t unb ba£ Unrecht be§

t-otten føer^enS gegenüber ben trivialen unb ftarren begeht beé

»erftänbig georbneten MtagStebenS, feinen UnenMidjfeitSbrang,

feinen JJvet^eitSbrang, ber ba<§ Sebeu ate einen Werfer unb

aüe ©cfyeibercänbe ber ®efeflfd)aft at§ ^erfermauern empfinbet.

SlttcS, roa§ bie ®efetffd)aft bietet, tft, mie SBertøer fagt, bie

©tfaubmS, fiel) bie Sänbe, 3roifd)en benen man gefangen fijjt,

mit bunten ©effatten unb (id)ten 3lu§fta^ten ^u bematen. 9Iber

bie Sänbe fefbft merben babnrdf; nid)t jertrümmert. £)arum
bic§ kennen mit ber (Stirn rotber bie 2Banb, bie£ tange

Qammern, biefe tiefe Ser^roeiffung, luetcfye nur ein ^iftotenfdjuß

iné J)er$ tinbern fann. 5ftapoteon marf, a\§ er bie befamtte

Begegnung mit (Soetlje r)atte, btefem bor, bag er bie Siebet

gefaxte mit bein røgtoerfyattnté -jur uornefymen tøefeflfdjaft

uerbunben babe;*) aber mie mau ftefjt mit Unrecht; benn biefe

beibeu $err)ättntffe greifen tnetnanber ein unb bringen bie $bee

beé ShtcfjeS jum SlmSbrucf.

§ier nürb ntdjt, mie in ber „ leiten £étoife", ber Steg,

ber £ugenb unb ber beiftifd&cn DMtgiofüät über ben Natur-

trieb unb Die Rafften, fonbern ber gatattémus ber Setbenfdjaft

bargeftetft; mit fatatiftifd^er ittottoenbigfeit ger)t in biefer

,§er$en3tragöbie bie reget* unb ^ügettofe ßeibenfa^aft $u ©runbe.

Qm Qaljre 1774 affo erfdjien bie<§ #ua), beffen ©djiuß*

blätter nic§t üon ®oett)e erfunben ftub. ©ie ftnb mit beut

9?ect;te, baé jeber fdjaffcnbe ®eift befifct, fein (Eigentum 31t

nehmen, mo er e£ finbet, mörtfid) aus einem tfttanuffripte ab*

gefd)rieben, tuetd)e3 ba£ (£nbe be§ jungen $erufa(em httjan--

belt. £)aé üttanuffript tft in $eftner'S #udj über ©oet^e

*) SBgl. ©cfenncmn'S ©efprädje m. ©oet^e. |>erau§g. t>. 2f. 0. b.

Sinbcn. 3. Slufl. §Bb. 3 pag. 22. 23. (Seidig, 35eilag ö. «arSborf,

1896. «Prei§ 2R. 3.20.)
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unb tfotte abgebrucft. 9?ur ein einziges 2Bort Iwt ®oetl)e

als vulgär unb übelflingenb üeränbcrt Qm Sttanuffrtyte

ftet)t: „Söarbierg e f c 1 len trugen ifyn." $)aS 33utf> fdjließt

(o: „føanbroerfer trugen U)n; fein tøeiftlidjer Ijat t§n be*

gleitet." Qu feiner fdjnetbenben ®ürje fpridjt biefer <Satø auS,

baß ein öeben geenbet ift, baS im Kampfe mit fidj felbft unb

ber (Sefellfdjaft, tötlid) oerrounbet in feinen ©tympatieen unb

33eftrebungen, unterlag. ^anbmerter trugen tljn; benn bie

bürgerliche ©efefltøaft ^tett fidj ^arijäif* äurüd fleht

©eiftüdjer begleitete ü)n; benn er mar ein ©elbftmörber unb

fyatte jebe fird)lid)e unb retigiöfe Verpflichtung gebrochen. 2lber

er liebte ben gemeinen üftann unb oerfeijrte mit ben Un*

gebitbeten, barum folgten il;m biefe jum ©rabe.

Qebermann meiß, meldjen ©djmall empfinbfamer ©djriften

bieS £3ud) erzeugte, roie m'ele tränenreiche Romane oon beut*

felben abftammen, mie feine ®efühlSroeid)heit balb, mie bei

(Slauren, bei Lafontaine ober bem $>änen 9tal)bef, 3itr

stumpften Sentimentalität oerbicft, balb jur fublimften pla-

tontfct)en ©djroärmerei üerbünnt mürbe, mie in $ngemann'S

fvül)eften Dramen unb Üiomanen — man t>ergleid)e Befonberå

bie bivefte Nachahmung Sßerther'S in „5Barner'S Säuberungen".

Slllein „©ert^er" felbft ift baran unfdjulbig; benn bie 33er*

funfen^eit in ©efühlsfdjroelgerei ift nur bie eine ©eite beS

23ud)eS. $tuS berfelben, inmitten berfelben fprubelt ein fo ge*

funbeS Sftatur* unb SebenSgefür}! Ijerüor, ein fo traftooller unb

revolutionärer 3orn über bie ©efellfdmftsfonoeniena, bie arifto*

frattfd&cn Vorurteile unb bie ^ebanterie beS ®e[<häf!SlebenS,

baß ber §aupteinbrucf beS SudjeS ber SDrang nadj Ur*

ftrünglid)feit unb Sßoefie ift, ben fie fdn'Ibert, mecft unb be*

friebigt.

Selker gortfdjritt ift l)ier feit ber „Neuen $éloife" ge*

macht!

Qm übrigen ift in biefem 33ucr)e ein nod) reineres, tiefere«,

genialeres ©efühl für bie Naturumgebung unb bie ßanbfdjaft

als bei SRouffeau; ber Unterfdjieb in ber Sttaturauffaffung ift

baburd) bebingt, baß ein großes litterartfdjeö Ereignis in bie

åroifdjeuseit fällt, bie Verausgabe Offtan'S, metdje einen fo
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ungeheueren ©inbrud madjte. ®§ ift befannt, tøie ber fc^ottif d&e

$arbe fetbft ba§ l)avte £)er^ ^apoleon'é fcljmo^, fo bag ber*

fetbc itøn fyod) über fonter fteflte. £>amatø glaubte man nod)

an Dffian'é ©djt^eit, unb bie Qtlt mar nod) nidjt gefommen,

mo utan fid) oon biefen $)id)tuugen mit bemfetben Herger unb

Siberhritten abroanbte, ben eine ®efeflfd)aft empfinbet, menu

fie fid) in einem (farten burd) bie £öne einer üftad)tigaU $ur

©djmärmerei uertoden ließ unb bann ptö;jtid) im ©traudjtøerf

einen nid)t§nufcigen Qungeu cntbecft, metier bie Sftad)tigaß

fpiette. é$ glüdte 9#acpI)erfon in ben føer^cu feiner Qelt*

genoffen ben fonter ^u oerbra'ugett. ©c beeinflußte aud) ($oetI)e.

£)e8ljalb toirb I)ter im „Sertl)er" bie gefunbe I)omerifd)e

üftaturanfdjaumtg, n?etd)e in ber erften føa'tfte be3 33ud)e3

berrfd^t, aflmäljftd) oon ben unruhigen offtauifd)en Sttebef*

bitbern uerbrängt, metd)e ber fteigenben $ränf(id)feit, ber lin*

rufje unb Snrif ber Seibenfd)aft entfpredjen.

Sflur unficf)er roirb in föouffeau'S Vornan bie iueibüd)e

Hauptfigur gewidmet. (£8 feljlt bort, wie faft überaß in ber

franaöfif^en ^oefte, bie Maibetät ber Seiblid>feit. ^utte ift

eine f(affifd)e 33or(äuferin ber føetbinnen in ©atøac'a Romanen.
Sie unenblid) ftetyt fie au wahrer unb edjter £eibenfd)aft ifjrer

ÜftamenSoertoanbten, ber mirftidjen føétoife, nad)! Sic tief

empfunben ift jebeS Sort bei biefer, bie ßiebeSergüffe eben fo

moI)t mie bie (Srgüffe ber OMtgiofität, unb toie fatt finb ^utienS

gebred)fette Venoben! ^ebeu Slugenbüd oerfättt fie in £>efta=

mationen über bie £ugeub unb über baå J)öd)fte Sefen, ba§

fie ptyitofopljifd) ben Urqueft be£ Sebent nennt. <Bk ergebt

fid) in ©äßen, mie fotgenben: „Qn beut ®rabe finb alle

menfd)u'd)en 2tugelegenl)eiten ein nidjjtS, bag e3, mit Stuénatnne

beg SefenS, bag burd) fid) fetbft exjftiert, nid)t§ <Sd)öne3 giebt,

außer bem, tøaS nidjt ift" — fie meint unfere (Støima'ren.

Sutte räfonniert unb beftaiuiert Sie nah) unb natürtid) er*

fdjeint im ®egenfafce *ur tør bie fra'ftige (£l)artotte, 5. 33. in

jener erften «Situation, roo fie ©rot für iljre Keinen ®efd)tøifter

fdjncibet! Senn bei it)r etwa« über bie ßinie beé ^atürtid^en

fjinauögeljt, fo fünbigt fie nidfjt burd) fte(3enl)afte $)ef(amatton,

fonbern burd) einen Anflug fentimentater ©d)h)ärmerei, mie in
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ber ©jene, mo ifjre unb Sert^er'é tøebanfen fid) begegnen,

inbem fic fdjmeigenb bas Sort „SHopftocf" mit iltern ginger

an bie betraute genftertøeibe fdjreibt.

Unb öon Saint ^reuj: bté Serber ift ber gortfdjritt

ebenfo groß. 23ietfeid)t erfennt man berette, tøefdjen neuen

(S^araftergug bie Hauptfigur baburd) gemonnen bat, baß fic

über ben 9tf)ein ging, ©aint^reur_ mar nod), mie ber Sftame

fd)on anbeutet, baS ritterliche Qbeat ®oetI)e ber Xidt)ter ber

mobernen Qdt, mad)t bem ritterlichen Qbeat ein fénbe. Gfé

fei Ijier nur barauf ^ingcrDtefen ^ mie in feinen gelben alle

©igenfdmfteu ber SRitter^eit, guerft unb juöbrberft ber forper*

lid)e 3#ut, beffen jDarftetfuug niematé feine Sirfung auf naioe

£efer Derfefjft, oöfiig bei (Seite gefd)obeu finb. é>o im

„Server," im „røtøefat 2)?eifter," im „gauft". Serber
ift fein bitter, fonbern ein Grübler, ein *ßoet, ein ^fjantaft.

33ermei(en mir nod) einen 5(ugenblicf bei bicfer éteftait.

Sert^er ift ein ®ranfer; mo£ fefytt ifjm benn eigentlich? @r

ift unruhig unb fieberhaft, aber oerftetjen mir'é ud)t, feine

Unruhe ift bie ber Stfmung, ber itngeroiføeit, ber fehlest be=

grenzen unb fcfyranfenlofen (Seljnfudjt, aber nidjt ber $er*

5mcifTung unb $offnungsrofigfeit. (Sr gehört einer ,3eit an/

meldje afmt unb uerlünbigt, nidjt einer |$eit, roefcr)e refigniert

unb ter^meifelt. 2Bir merben ein ®egenftücf gu iljm in

GHjateaubrianb'ä Ütenc erblicfen. &ie ©runbquetfe oon

S&erther'S Unglücf ift bcuS SföijjoerhättniS amifdjen ber iln*

enMid)feit be3 ^er^enS unb ben ©djranfen ber (55efeDfd)aft.

3uerft maren bie gelben ber litteratur gürften unb Könige,

i|re ißerfjältniffe ftanben in Uebereinftimmung mit i^rer

geiftigen §ot>eit $5er ^ontraft gmifd)en Qnnerem unb 9Ieußerem,

gmifd)en Verlangen unb 2}?adjt loar unbefannt, Unb felbft até

bie Sitteratur ben $reté i^rer ©ünfffinge ermeiterte, fyzlt fic

fid; an bieienigen, tøefdje burd) ariftofratifdje Geburt unb

$eid)tum fyoå) über bie nieberen SJJüfjen unb 33e[d;merben be8

geben« gefteUt maren. ®oet(je hat int „Sithetøt 2J?eifter"

bie Urfadje angegeben: „Dreimal gtticftich", fagt er, „finb

Diejenigen §u pfeifen, bie ifjre ®eburt fogfeidj über bie

unteren Stufen ber SWenfdtøeit fynautytit, bie burd) jene
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5ßerl;ällniffc, in meldjen fid) mand)e gute attenfdjen bie gan$e

£eit iljreS Sebent abängftigen, nid&t burdføugetøen, aud) ni(§t

einmal afé ©äfte barin $u oertoeilen brausen, ©ie finb oon

(Geburt an gleicfjfam in ein ©cfyiff gefegt, um bei ber lieber*

faf;rf, bie mir alle madjen muffen, fid) be3 günftigen Sinbeé
3U bebienen nnb ben mibrigen ab-jumarten, anstatt baß anbere

nur für il)re ^ßerfon fd)tuimmenb fid) abarbeiten, oom günfit*

gen Sinbe menig Vorteil geniegen, unb im ©türme mit balD

erfd^öpften Gräften untergeben". Wit berebten Sorten totrb

Ijier ein ctn^efner Sebent orteil, ber 9teid)tum, gepriefen;

©oetfje, ber oftmals in feinen Serien, fo oor allem in

„Sill)efm 2J?eifter", lebiglid) amS Siebe §um 6d)önen feine

.3ufhitf)t gu ben I)b'd)ften ®efellfd)aft3freifen naljm, l)at mit

®d)merä gefügt, bag ba§ Seben be£ plebejers ein Strieg, unb

ber traurigfte Don allen, ein Sh'teg für bie ^riften^mittet ift,

baß er auf tøelbertøerb finnen, beftäubig fid) ber ©parfaml'eit

befleigigen, unb bag feine grau eine gute Jpau^ä'lterin fein

mug, felbft menn fic fonft eine 2ttufe ift £)e<§l)alb fprtdjt

®oettye fo ungegmungen oon ben SSorteilen be§ 9?etd)tum3.

Unb toaS oon biefem, oon bem uulgärften ber äugerlid)en

8eben£güter gilt, ba£ gilt mit nod) größerem ®emid)t oon

allen anbem äugeren $ormen be3 ®lüdeS unb ber ÜUcadjr.

Qefct beim Sedjfet be§ $al)rlMubert!§ flogen mir jum
erften Oftat auf biefen Siberfyrud): ein Qnbioibuum, ba£ in

ber Seit beå ®eifte£ toie ein ©ott unb ein $önig baftel;t, ba0

mit Hllem ft)mpatl)ifd) empfinbet unb burd) baS ©efüf;t baå

gan^e £eben be3 2111S in fid) aufnimmt, ba3 nad) ber Safjr*

fjeii »erlangt, aber fic nicfyt erretten könnte, ofjne ^ugleid)

3CtIn?tffent)eit gu erreichen, in beffen ^ergenSforberungen ber

Slnfprua) auf 2111mad)t liegt, benn allmädjtig mügte eg fein,

um bie falte, l)arte Seit gu einer Seit nad) feinein feigen
umbilben au fönnen, unb ba£ augleid) etma nur mie Sert|er

ein $egation£*@efretär ift mit ein paar Rimbert Sf)alern

jäljrlicfjen tøefyalteS, ber bie £älfte bc8 XageS in feinem

$omptoir, b. 1). in feiner flehten ®efeflfd)aft8rubrif eingefüerrt,

au§gefd)loffen fogar oon ber l)öl)eren ®efellfd)aft ift, unb bie gan^e

©eligfeit feines Sebent in ben «efife eines røbdjenS fefeenb,
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ba§ it)m bann ber erfte, befte Sß^itifter cor bcr Sftafe roeg*

fcr/nappt, unb gtoar auf fotd^e 2lrt, bag er fctbft im tarnen be$

SftedjteS, ber SD^oral, ber Vernunft bie Berechtigung biefeS

^ß^iüfterS einräumen, ja toie(etd)t fogar ^ugeben mug, bag biefer

anbere ein befferer (Seemann roerben unb Cotte gtücfiiäjer

machen mirb, a(3 er. 2Ba8 ift bod) ba§? <ßagt benn bie

Siebe nidjt für bie (£fje, baå $nbioibuum nidt)t fur bie ©e*

fcttfdjaft, baS §er$ niqt aum Äopfe? ^>errfdt)t ein fchrecfootfeS

9)?igucrha(tnté in ber arogen 3D?afdt)tnertc beS ©eins, unb ift

fie im Segriff, au$ ben gugen ju get)en? 33a(b ^örte man
fie fragen unb berften, afé jene Qzit fam, ba aüe Stauern

niebergebrocr)en unb alte gönnen serfprengt mürben, ba aüeS

33eftef)enbc über ben Raufen geftür^t marb, ba atte ©tanbeö*

unterfcr)iebe mit einem ©cr/fage üerfdjroanben, ba bie ßuft mit

•jßutoerbampf erfüllt mürbe unb bie erften £öne ber SDßarfeittaife

erflangen, ba bie r)unbertjät)rigen ©renken be£ 9feicf)e8 oerrücft

unb abermafé oerrücft, ba Könige getopft unb abgefegt, eine

taufenb $at)re alte Religion abgerafft, £t)rone unb Slttärc

gevfpüttert mürben, ba ein forftfamfd&er 5Irtiflerie* Leutnant

fiel) fctbft afé ben ©rben ber üteootution proftamierte , alte

Bahnen bem Talente geöffnet erffärte, unb ba man ben @o^n
eines franaoftfdjen ©djanfroirteS ben Stroit Neapel« beftetgen

unb einen ehemaligen ©renabier ba8 Zepter ©dtjroebenS er*

greifen unb fief) formegens bemächtigen fal).

Sie gefagt, 2Bert|er mirb oom ©erlangen ber Sl^nung

unb ber miliaren Unrur)e getrieben. 'Ungeheuere Umroä^ungen

(tegen jtøifchen irjm unb bem näct)ften mobernen SDtøuS, fflené.

$n 9tenc ift bie $oefte ber 2lhnung oon ber 'tßoefie ber (£nt=

täufct)ung abgetöft Sin bie ©teile ber Un§ufrtebenheit oor

ben grogen $ataftro£hen tritt bie Un^ufriebenheit nadt) ben*

fetben. Sftadt) bem Sluffchrounge bie SWebergefdjlagenfjeit. W
iene gtgantifchen Umroä^ungen Jaben nicht oermocr)t, bag

©erlangen beö 9J?enfcI)ent)erjenS unb bie äugeren ©erhäitniffe

in Harmonie mit einanber §u bringen. *W jene frönen
träume ber greift unb ®leid)t)eit maren in einer ©ünb*

flut toon #tut unb ©dfjrecfen fortgefdt)roemmt. $)er tfampf

für ba§ 2fteufchenrecht beS ^nbir-ibuumS tmtte gur brutalften
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Söettbe^otte geführt, ©o begegnen mir benn mieber bem

jungen Oftann be3 Qatjr^unberté, aber feie ift er tteränbert!

Qegtfdje grtfdjr)eit unb tmbtidjfeit ift toon ir)m gemidjen.

<5v ift Meid>, feine ©tun ift gefurzt, fein Seben ift müßig,

feine gauft gebaüt. Ausgeflogen aué einer ®efeüfd)aft, bie

er öermünfcf)t, weil er in tyx nid)i feinen ^fafc finben fann,

fefyen mir iljn atfein in ber neuen 2ßett, in ben Urmäfbern

unter milben Qnbianerftämmen umrjerfdjmeifen. (Sin neue«

GEfcment ift in feine ©eele eingebogen, ba«8 in ber Serttjer'ö

nid)t gu finben mar: bie Getaner) oüe. $mmer mieber fommt
Server gerabe barauf jurutf, baß tfjm nidjtå fo »erfaßt fei,

ate Saune unb Sflißmut; Server mar ungftieffid) aber nict)t

me(and)otifd); Sftené bagegen ift oerfunfen in müßiger ^ßein,

bereu er ntdt)t $err gu merben oermag, er r)aßt bie 9J?enfd)en

unb fict) fetfeft. @r ift üDMandjolifer unb 2ftifantr)rop. @r
bilbet ben Uebergang oon ®oetr)e<S Server ju 33t)ron3

®iaur unb forfar.
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4.

Chateaubriands „Hené\

(Shateaubrianb gehört nid)t mie ®oethe §u ben Männern
beS grtebenS. (£3 ftanb ein ©tern ber Vernichtung über

feiner Söiege; e£ liegt fein Qafyr ^røifd^en feiner unb ^apo*

leon 33onaparte'3 Geburt, unb man oernimmt ben finfteren

unb graujamen ®eift jener ßeit be3 ©d)roerte$ in feinen

«Schriften, benen er eine eigenartige, toilbe ^oefie toerlte^.

2lber, fönnte man eintoenben, Beftfct er benn in ber £fyat

etmaS tøemeinfameå mit Üiouffeau unb (Goethe, I)nt er mir!*

lid) ettoaø t)on ihnen gelernt? Qct) balte e<3 für erroiefen, bag

nidjt nur er, fonbern fein ganjeé Zeitalter burd) jene 33üd)er

gebilbet maren, bie mir foeben fritifch betrachtet haben.

läßt fidj Ijiefür eine $lrt oon ©eroete führen: an einer ©teüe,

mo (£hateaubrianb 23t)ron ben 33orrourf macht, nie feinen

tarnen ermähnt unb uerfchroiegen gu haben, roaå (£t)ilbe

iparolb 9tenc fchulbet, hebt er herüor, bag er felbft nicht fo

hanbele unb nicht oerfchmeigen motte, bag Off tan, SBerther,
©aint-^ierre auf bie ®eftaltung feiner Qbeen eingetoirft

hätten. 21n einer anbern ©teile, wo er ^apoleon'S Hac§
(Sgtypten fdn'lbert, fagt er: „£)ie SSibliothef, bie er mit fid) führte,

umfagte Dffian, Server, bie Sfteue føéloife unb ba3

511 te £eftament, ein genügenbeS Qeugnté fu'r ba8 tyaoé
im ®opfe Sftapoleon'S. C£r üermifchte mirllichfeitS treue %t>

bauten unb romantifche (Befühle, ©nfteme unb Träumereien,

ernfte ©tubien unb 31u$geburten ber ^^antafie, SCBetéljeit unb

SThorhcit mit einanber. 2Iu£ biefen un^ufammenhängenben

^Probuften beé QahrhunbertS formte er baå taifertum.*) Qch

(äffe biefe 31u§fage auf fich beruhen, aber fooiel ift Mar, baß

fchmirrten Ücouffeau'S føcloife, (^oethe'é Server unb Dffian'S

(Sebichte fo in ber Öuft umher, bag ein geitgenoffe oet

Meinung fein fonnte, fie hätten jum Quftanbefommen be£

*) Mémoires d'Outre Tombe II. 190. III. 78.
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$aiferreid)eg mitgeroirfr, fo müßten fie fogar notgebrungen an

ben epocfyemadjenben 4öü(^ern 5tntett Ijaben, meiere in berfelben

Qtit r}eraugfamen.

SBergteidjt man Gljateaubrianb'g £atent mit 23onaparte'g

gleidjgeitigem ©ente, fo fd)eint eg, a(g ob bag neue $df)x*

lunbert feine ganje St^atfraft unb atten Unternefmtungggeift

in biefent großen Jelbljerrn unb ©roberer fort^entrtert Ijätte,

fobaß gleidjfam für biejenigen jungen SDMnner beg gteiaV

altrigen ©e[cr)lecf)teg, roeldje iljm nid)t auf feinen friegerifcf)en

<23aljnen folgten, ntdjlg übrig blieb. £)er 3U 9 ieiter ifyätigen

unb ßämpfenben fä^rt an iljnen üorüber unb läßt fie unent*

fd)(offen unb mißtoergnügt jurüd

9Renc foü juv $eit $?ubroigg XV. (eben, aber, roag bort

tjom bamatigen Zeitalter gefagt roirb, paßt bireft auf (Ufyattau*

brianb'g Qugenb. @3 ift, fagt SRené, eine geit, in roeldjer

ba^ 53olf Don ber früheren ©fyrfurdjt oor ber Religion unb

ber ©ittenftrenge in ©ottlofigfeit unb Sßerberbtfjeit, oon ben

|)ö^en beg ©enieg ^um gerobl)nlid)en gefcf)meibigen Sitø

Ijerabgefunfen tøar, unb roorin ficr) begf)alb ein emfter unb

redjtfcr/affener ©eift unglüdlicfc unb toereinfamt fü^Uc. Stöet

gerabe bieg paßt auf ben <Sd)(uß beg 18. Qaljrljunbertg, tute

eg toon Gtfjateaubrianb aufgefaßt roirb.

föenc erjagt G^actaS, bem ©ettebten „Sltatag" , bie

©efcr}idjle feineg öebeng ^um Entgelt, baß biefer in „2ltala"

i§m bie feine eqafjlt fjar. ©r fdjilbert feine Qugenb auf bem
©ute in ber abgelegenen $rotoin$, er^äfylt, roie er ficf; bor

feinem Sßater ftetg gelungen unb gehemmt unb nur in

©efetffdjaft feiner <Scr}roefter Støiélie jufrieben gefüllt t)abe.

33eibe roaren melancr/olifdje Naturen, beibe poetifcf) oeranfagr,

batb e(tern(og unb gelungen bie tøetraat 311 oertaffen.

9fené fefjnt fid) aumeift nacfy bem Stiüteben beg älofterg,

aber bieg unbeftänbige (Seinen fd)lägt um unb medjfelt fein

55?efen, er befdjUeßt gu reifen, finbet unter föomg unb

©riedjenfanbg Ruinen üflatyrung für feine ÜJMantf;otie unb

entbedt unter ben lebenben Golfern bagfetbe 33ergeffen ber

©eftorbenen, roie auf bem (Srbboben bagjenige ber unter*
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gegangenen Nationen. $n $onbon tøiffen bie Arbeiter, bie

er auf ber ©trage fragt, nidjtS ton Hart IL, an beffen

Statue fie fte^en. SBaS ift baljer föufmi unb ©röße roert!

Er reift nadj ©djottlanb, lebt in ber Erinnerung an bie

føetben äftoroen'S; aber mo Dffian fang unb gingal fiegte,

meiben jefct Vie^erben. Er gefjt nrieber nadj fttaüen, ftubiert

bie Senfatäfer ber Hunft, finbet jebodj, baß er trofe afl'

feiner 9Äü$e nodj nidjtS gelernt Ijat. Vergangenheit unb

(Støgentoart finb gtøei unt)oüftänbige Jötlbfäufen, bie eine

marb üerftümmett aus ber Erbe gegraben, bie anbere ftetjt

unfertig ba unb fann erft uon ber «Su^ft bottenbei tøerben.

Unb bie Statut beruhigt feine tranfe <Seefe fotøenig röic bie

©efd^td^te. Einmal beftieg er ben 5letna, falj auf ber einen

€>eite bie ©onne am ^portøonte aufgeben, falj unter fid) ganj

©Ritten üon bem unenblidjeu Speere umgeben fidj fo min^tg

ausnehmen, baß bie gfüffe geograp^tjdjen öinien auf einer

Harte güdjen, far) auf ber anberen éette in ben Hrater beS

VulfanS hinunter mit feinem glüfyenben Qnnern unb feinen

fdjmaraen kämpfen. Er finbet bann in feiner ©tettung baS

roaljre $3Ub feines EharafterS unb feiner ©$tften$: „<5o"

fagt er, „fmbe idj $eit meines SebenS eine äug(eid) ungeheuer

meitgeftretfte unb unbebeutenb Heine 2öeft üor Slugen gehabt,

fomie einen 5lbgrunb mir gur ©ette.

(Setbftüerftänbttd^ ift biefe üulfamfdje unb anfprud^soofle

Statur überall in feinein Vaterlanbe überflüffig. Vergebens

fuct)t er feine 2leußerungSformen mit ber ®efeüfdjaft in (Sin*

flang ju bringen, über bte it)n feiner Meinung nadj fein

inneres fo fjoti) ergebt; er mirb überaß als „ roman tifdj er

®eift" (esprit romanesque) Bel)anbelt unb bejeid^net, für ben

man im ßeben feine Verroenbung Ijat. ,Qum erftenmal be-

gegnet uns Ijier eine SInbeutung jenes Begriffes, melier foäter

in etroaS oeränberter gorm §um HunftauSbrutf in granfreid)

»erben follte, als bte romantifdje ©djule auffam.

ES ttegt in biefem geljeimnisootten Reiben, roeldjeS füfjft,

baß eS „intereffant" ift, nnrfttd) etwas, baS auf einen Vornan*

tifer oor ber Sßomantif beutet. 3luS alT jenen Ijalboergeffenen

Erinnerungen an eine ®röße, meldje entfdjmanb, jenen Ein*
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brücfen non ber SBergängtidjfeit eineé SttamenS unb eineS

SKufnneS, jenen erbitterten Stimmungen bet ber SHeinltdjfett

unb Sdjlechtigfeit ber Sftenfchcn ha* fidj tftené nämlich eine

hartnädige Ueber^eugung herauébeftilliert, bag e£ fein ®(ücf

giebt, fotøie einen tiefen SebenSüberbruß unb ein beftänbigeS

(Gefühl öon Ceere unb Langeweile, tøafjrenb er jur fetben Qtit

eine überftrömenbe CebenSfraft in feinen 2lbern pulfieren fühlt,

©eine ÖiebtingSmorte finb: la folie de croire au bonheur —
dégout de la vie — profond sentiment d'ennui u. f.

ro.

Qn alT biefem Jammer nimmt er in feinen ®ebanfen be*

ftänbig feine Zuflucht 3ur Schmefter, als feinem einzigen £rofte,

bi§ er ju feiner Ueberrafajung unb feinem Summer bemerft,

baß fie ihm auSrceicht, fid) oerfchtebene 2Me bei feiner SRticf*

feljr nad) granfreid) außer Stanbe erflärr, mit ihm gufammen*

^treffen, unb feine 3ärtlidjfeit für fie üergeffen ju haben

fcheint. 9?ur einmal, als fie ahnt, baß er im begriffe fte^t,

Setbftmorb $u begehen, nähert fie fich ihm für einen Slugen*

bliä auf§ neue. (£r ^at bereits bie Säfte biefer feiner ge*

liebten Sdjtøefter ber Sette feiner bitteren Erfahrungen in*

be$ug auf bie £reulofigteit ber üftenfdjen angereiht, als ifm

bie Nachricht üou ihrer Slbftdjt, fich als Spönne in ein

Slofter aufnehmen §u laffen, nach ihrem Aufenthaltsorte eilen

läßt. Er fommt gerabe rechtzeitig genug an, um einen ^ßlafc

bei ber unheimlichen geterlichfeit eingunehmen, Slmélie'S §aar
unter ber <Sct)eere fallen $u fefjen unb an ihrer (Seite nieber*

gufnieen, mährenb fie, mie eS baS 3eremontell erforbert, mie

eine Seidje auf bem Sftarmorboben ber Sirche auSgeftrecft liegt

— ba hört er feine Sdjmefter eine Bitte um Vergebung für

„bie uerbrecherifche Öeibenfchaft, bie fie für ihren Gruber ge*

hegt ha*"/ hcrDOrmurmetn. 2luf einmal begreift er ber

Schmefter Verhalten ihm gegenüber unb fällt ohnmächtig um.

Sobalb er fid) mieber gefaßt h<*t, befchließt er, Europa §u

oerlaffen unb nach ber neuen Seit ju gehen, ftn ber Sftadjr,

in ber er granfreichS Süftc oertäßt, bricht ein furchtbares

Unwetter los. „Sollte mich oer ©tætnet baoon unterrichten,"

fagt er, „baß Unmetter ftets meine Schritte begleiten mürben?"

Sooiet tft fidjer, baß ©hateaubrianb bie
fe Begleitung toon
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Slifc unb Donner weber für föencl ßebenStauf nod) für

Sltata'^ 8tc6c entbehren t'ann.

@3 fmb, ™an fielet, ungewöhnliche ®efdjide, bie

^ier einen ungewöfmüd) Oeranlaaten (gårafter treffen. Unb
t»on biefem gårafter fann man bie 9Mandt)oh'e unb 3D?enfd)en*

toeradjtung in ber neueren litteratur ableiten. Diefe ©dijwer*

mut unb biefer 9ttenfdt)enhaß finb oon gan$ anberer 3lrt, a(§

fie fidt) je gutoor gezeigt ^aben. ^dt) Witt üercjtetd^ömeife

einige ©eftatten Sftoliere'iS unb @^afe[peare'S ^eran^ie^en.

Der Unterfdjieb jwifdjen biefen unb benen ber mobernen Qtit

wirb bann Har werben.

I
j ©ine r>on üftoliere'S intereffanteften giguren, unb, wie idj

befenne, berjenige toon all' feinen ß^arafteren, welker für mid)

perfönu'dt) ben größten iRet^ befi^t, ift 2l(ceft, ber Üfttfantljrop.

Der ®egenftanb bon SHceft'S Unwillen unb S3itterfeit ift

jene§ gan^e ©nftein oon rødfidt)ten, oon gugeftänbniffen,

toon großen unb Keinen Sügen, worauf ber fogenannte gefell*

fdjaftlidje Umgang beruht. @r l)at barin gewiß Unredjt.

D^ne bie giftion, welche bie fonoentioneöe §öflid?feit erzeugt,

würbe ba§ $eben nod) unfdjöner fein, aié e3 ohnehin ift.

(Sin feinfinniger unb lieben«würbiger ^Ijilofotof) ^at gefagt:

„Da bie ©djönfjeit nidjt erjftiert, fo erfanb man bie

Shntft, unb ba bie ®üte unb føerjttcfyfeit nidjt er/tftieren,

fo erfanb man bie ^öflidjfeit." Unb giebt e§, ernftlia)

geförodjen, nidt)t ®rünbe genug, ein wenig bie 9tta$fe

5U tragen? Sie 2Rand)er möchte nidt)t lieber gang un*

gefannt afé gan$ ge!annt fein, unb giebt e§ nid)t 33iele,

weld)e $u bema^fieren fct)on au§ äftfjetifdfjen Urfadtjen <§ünb'

unb ©cfyanbe wäre, ba iljre SDßaSfe fo üiel fdjöner ift, als tør

wirflidjeS ®efidjt? 2lber id) rebe felbft wie ^ßf)i(int im (Stüde,

unb id) barf nidjt bie glän^enben unb berebten Antworten

toergeffen, wetdje 5llceft giebt. SUceft haßt bie 90ßenfd)en, Weit

er fie in -$wei Staffen teilt; bie eine bilben bie ©emeinen

unb 33o§l)aften, bie anbere befteljt au§ benjenigen, welche artig

unb aufmerlfam gegen jene 53o§I;aften unb (Gemeinen finb,

unb babnrd) ifjr treiben ermöglichen. @r fteüt bie feige rød*
ftdjtnahme, bie aus ber gurcfyt entfprnngene galfdjheit auf
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gleidje Öinie mit ben fd)(immften unb oerrufenbften Saftern.

@r ift fo empört über bie geigljeit, bie bag 23eräd)tttd)e nidjt

fe$en roitt, roo e§ ftd) befiubet, bag er bie groeite groge SSelt*

mad)t, bie Dummheit, metode e$ tøirfftdj nid)t ftefjt, roo eg fid)

finbet, burdjatré toergigt. G£r fdjäumt oor $öut barüber, ben

©djurfen, mit mellem er in ^ßrogeg liegt, unb beffen SfttdjtS*

roürbigfeit atte 2Bett femtt, überall refpeftooQ begrügt, rooljt

aufgenommen, ja befdjüfct gu fe^en. @r fagt Oront in$ ®e=

fidjt, bag feine 23er[e fdjledjft finb. Um ben (gårafter in3

rigtige SReüef gu ftetten, (agt ber Didjter nun 2I(ceft fterblidfj

oertiebt fein in eine junge ®ofette üon ber feinften unb burdj

if)re 8ieben£roürbtgfeit gefährlichen 3Irt. ©ie fpteft mit ifjm

rote mit einem $inbe, foppt iljn unb irofct t^m auf atte

SBeife, toeft Ujn an unb reigt i§n auf§ Sleugerfte; jebeS SBort

toon il)r ift ein Dorn, ber iljn ftidjt, unb iebe iljrer §anb*
lungen fdt)neibet xijm in3 £erg. @3 ift fein ftiutif, bag er gu*

gtetd) fte tieben unb über fte toergroeifetn mug. $ann man
ftd) ein fdjtimmereS 8o§ für einen 9flifantf)ropen benfen, atø

ba§, ein foId)e£ 2ßeib angubeten unb ber ©pietbatt alt' ifyrer

Saunen gu fein! Sttan foflte e3 meinen; aber fbunte man
nidjt aud) nteü'eidjt bie gange Slnfdjauung umfefyren?

(Sin 99cann, ber fict) beffer afé irgenb ein anberer auf

©djaufptel unb £t)eater oerftefyt, $err ©bmonb Styerrty,

3Mreftor be§ Theatre frangais, jagte mir am £age nadj

einer Stuffüfyrung be§ „Misanthrope" in ©rroiberung einer ^e-

merfung, bie td) über einen ©djaufpiefer mad)te, roetdjer nad)

meiner Slnftdjt bie 9iotfe aflgu gefd)üffen gezielt (;atte: „3rinben

©ie, aufrichtig gefprodjen, bag 2ttceft mifantljropifdj ift unb

bag ber Sftame pagt? $dj für meinen £ett glaube: roenn

(Selimene nid)t fofett roäre, fo roürbe $l(ceft ntdt)t mifan<

tbropifdjer afé id) fein." £>a$ mar ein ©d)erg, aber er

oerbirgt eine Soweit. @S ftnb Umftänbe unb Söer^ält-

ntffe, bte ©teüttng inmitten eines üerberbten #ofe8, ein

retgbarer unb el)rftebenber ©inn, ein roa^ettstiebenber

(gårafter, roe(d)e im S3eretn mit gufäfligen per[önftd)en ttti*

glüdsfätten «feeff8 2flifantt;ropie afé föefuftat ergeugen. @r

ift SDftfanttyrop burd) föäfonnement, nidt)t öon Temperament
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unb er trägt fein ®ain§3eidfjen an fetner ©time. ©6en Ijier*

buret) ift er ein fo ed)t fran$öfifd)eS Sr^eugnté. ©et einem

beutfd)en 9fletand)o!ifer ift bie ©runb(age Sttäfonnement, b. \
ber anatöfierenbe $erftanb. 2l(ceft ift ein 'probuft jener ftaffifc^*

oratorifdjen 'Qeit in JJranfreid), über mefefye man erft am
(Sd)(uffe be$ adføetønten $af>rfmnbertS fyinau§ fam. |)ier fel)en

mir ein SSeifpiet ber übermättigenben 9J?ad)t beS 3 e^9 e^*eg

unb be3 SBotfégeifteS über baé Qnbiuibuum. Senn man com
Zeitalter Sßoiteau'S unb ber SSerftanbeötragöbie in granfreiefy

fpridjt, fo tonnte es mof)( auf ben erften ©tief afå SBiberfprud)

fcfjeinen, baß Ottoliére, löoileau^ (SJegenpof, 9iacineö 2Jntipobe,

berfelben Qext angehört. 9)can fönnte menigften§ meinen, baß

feine tiefften unb treffHcfyften ©eftaften, bie naioe SIgneS in

ber „(Sdjufe ber grauen" unb ber me(and)oftfd)e Sltceft im

„rofantljrol)", eine 2IuSnal)me bilbeten. «ber e£ giebt ®eifte§*

gefefee, me(d)e eben fo unüerbrüdjttd) mie bie 9?aturgefefce ftnb.

Qdfj I)abe an einer anberen ©tefle*) nadjgemiefen, bté gu

me(d;em ®rabe Signet Sftatoetät eine oom $)id)ter burdj

ffiäfonnement erflügette ift; 1>a§\übe läßt ft$ oon Stlcep

SJMandjofie bemeifen. Sfte^men mir afé @egenfafc einen oon

@6afefpeare'3 TOfantljropen, 33. Jacques in „2Bie e8 eudj

gefällt" $)a f)aben mir ben 9flifantf)ropen oon Temperament.

QacqueS ift eine ^ßoetennatur, fdjmermütig unb meid). §ören

mir, mie er gefdjilbert mirb:

#eut fdjticfyen mir, 2orb 2Imien§ unb id) fetbft,

Uns finter ifm, mie er ber Säncje nadj

3m ©Ratten einer (5id)e lag, bte mit

25en SBurjetn in ben SBalbbadj nieberljängt.

9ln biefe ©tette fam ein fæener føirfdj,

35er öon beS ^ägerjg Sßfetl getroffen roorben,

Um öerenben; unb fürmaljr, mein %üv%
2>a§ arme £ter ftiefj foId)e ©eufger aus,

3)ajj fte beinah fein lebern ftett gerfyrengten.

2)ie bidfen runben granen träufelten

$$m einseln über baS behaarte 2flauf.

©o ftanb ber arme 9?arr, genau betrachtet

SBom metandjol'fdjen $acque§, am S3rinf be§ 33ad?eS,

2flit STfyränen ityn üermeljrenb. 2lber ^acque«?

*) 8(eftyetif$e ©tubien oon &. SöranbeS, @. 310 ff.
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2Bie 30g er bie äftorat au§ btefem SBitb?

5*n taufenb életd&niffen. ©iemeil ber

3nS Saffer überflüffig weinte, f»ra<$ er:

„2>u armeS Sier, bu mad)ft bein £eftament,

©teidj manchem Settfinb, betten ©etb errøerbenb,

2)ie fn>on fo Diet befttsen." Seil baS Sitb

SSertaffen mar oon feinen fammtnen ftreunben,

»lief Jacques: ,,©o ift cS re$t; baS Unglücf f$eua?t

$a ftet§ bie 9J?enge fort." 3)ann brad) ein Øiubet,

ftrtfcfy t>on ber SBeibe, otyne $att unb ©rug,

3tm franfen #irfd> borbet. „9iur ^u!" forad) ftacqueS.

„tøv ©piefjer unb ©piefebiirger, fette, feifte;

S)aå gleist mo^( eurer 2trt. SÖorunt aud) flauen

Stuf ben gefattnen ©anfrottierer t)ier ?

ÜKtt folgen ©tadjetreben traf er SttteS,

3>aØ Sanb, bie ©tabt, ben #of, aud) unferSeben;

(Sr fd)roor, mir fei'n £uranncn, 9iäuber unb

Sa§ ©d)timmre§ nod), weit mir ba§ 2öitb oerjagten

2Iu§ feinem eignen ©tfc, unb ganj üertitgten

©0 ftagt' et mit bem frfjtucføcnben ©efd)öpf.

SSir fe^en i^n gu frönen gerührt über bie Reiben be§

toevmnnbeten £iere§. Sfticfyt burd) föäfonnement, nicfjt burd)

eine SBerftanbeSrefterion, mirb er empört über bie <3djted)tigfeit

unb graufame Sftofjfjett ber 9ftenfd)en, fonbern er füfjlt un*

mittelbar, ba§ feine ©eete uon berfetben Üftatur mie bie be3

©irfdjeS fei. $)er ©irfd) ift itym ein $inb berfelben 9Jhitter

mie er felbft. @r ift in feinem (Sefüljte Sßantrjeift. Se(d)er

Hbftanb Don ber ^(nfcfjauung jener ftaffifdjen Qeit in granf*

reid), mo [efbft (£artefiu§ ba§ £ier für eine SDfafdjine anfafy

unb feinen @d)mcr3en£fd)rei für eine rein medjanifdje 2Birfung

beS ©djtageS §iett, mie bie ©djreipujme beim £>rucfe beä

JingerS quieft!

Qm ®egenfa£e Ijieju ante^ipiert $acque£ bie Sftatur*

betradjtung ber feinfüfyttgften mobernen poeten, 5. 33.

©fyeflety'S. 9J?an erinnert fid), bajj ©fjeüety als Qüngttng

einen herein junger Scanner ftiftete, meldje, oon ber 2Infid)t

auSgefjenb, bag e§ eine unerlaubte unb oerbredjerifdje Barbarei

ber 9ftenfd)en fei, STicre 311 effen, fid) öerpfttcfyteten, au§=

fdjüeßlid) oon ^flanjennafjrung 31t (eben.

9?uf>t<3beftomeniger ift Jacques fo menig mie Stfceft ein

Xt)$uå ber mobernen üttelandmlie. Qeber öon ifnien toer*

SBranbeS, ^auptfirömungen. I. (gmigrantenlitteratur. 5
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fördert nur einen allgemeinen menfd)lid)en røfjmut in bet

gorm, meldje ilmen nad) itjrer oer)d)iebenen Nationalität

natürlidj ift. $)ie mit bem beginn be§ 19. QaljrtmnbertiS ent=

ftefjenbe $rt oon SD^elanc^otte trägt nic^t ben Gljaratter einer

rein perfönlidjen $ranfl)eit, fie ift audj nid)t bloS national;

eS ift eine f'oSmopolitifdje ©pibemic, in iljrem Sefen oer*

tuanbt mit ben reltgiöfeu ilraniljeitéformen, bie ftd) im Littel*

alter fo oft über (Suropa verbreiteten, unb 9fené ift nur

biejenige (Öeftatt, meiere guerft unb am fräftigften bie $enn*

geilen bei* $ranfl)eit bei ben begabteften ©ctftern barftellt.

SKené trägt jeneå £atn§5eid)en; ba§ id) ermähnte; aber

bie£ SDtfertmal ift gugleidj baé |)errfd)erfiegel. Unficfjtbar für

if)n felbft ift biaS ©tegel be§ ®enie§ ifjm auf bie ©time ge*

brüett roorben. finter ben fcfjrcermtirtgen ©elbftanflagen,

au<3 benen Sftenc'g ©efenntniffe befte^en, oerbirgt fidj ba£

ftotge Uebertegen^eitögefü^, meldjeS be§ *X)td^terö eigene $3ruft

erfüllte. Senn man (S^ateaubrianb^ Erinnerungen forgfältig

lieft, fo f'ann man fld) ntdjt be£ ®ebanfen£ erme^ren, baß

ftd) fogar hinter bem 33erljä(tni§ 31t Slmélie eine 3Irt Setdjte,

ein ®eftänbni§ ber leibenfdjaftlidjen Siebe oerbirgt, tueldje

feine ©djtoefter Sucile für i^reu bemunberten Gruber (jegte.

Seldj gro§e§ SSefenntnté enthält bafyer nidjt ber übrige Qnljalt

ber Ér^lung!
$ené

?

3 faual finb bie (MmrtSmefyen be<3 ®eme3 in ber

(Seele ber mobernen ^erfönlid)fett. 9tenc begeidjnet jene£ erfte •

Stabium, ba§ ber Unrulje unb 3(u§ermär;(nng. 9tenc ift bev

Slugenbüd:, in mellem bie au£ern*äl)lre Statur in berfclben

Seife, tüte ber ^rop^et ber jübtfd)en SSor^eit, gum erftenmal

bie (Stimme oernimmt, bie U;n beruft, unb fid) angflooll

gurücfgieljt , fid) oergmetflitngSoou' minbet unb nad) einem

ItoStuege gur gluckt fpäfyt, antmortenb gleid) bem ^ßrop^eten:

„$err, nimm nidjt mid), fonbern einen anbern, meinen

gruber; id) bin gu gering, id) bin ein Sttann, melier nidjt

feine Sorte gu fefceii foetß." £>er $u§ermäl)lte gögert unb

§offt, einen anbern bem SWufe folgen gu fe^en, er fd)aut fid)

um, aber feiner erfreut, unb bie Stimme fäfjrt fort 31t tøm
gu reben. Ueberall fieljt er ba§ fiegen, ma3 er oerabfdjeut
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unb fceradjtet, unb baS unterliegen, mofür er atte3 opfern

mödjte, tøemt nur ein anberer t^n jum Opfer fyinfüfjreu

tøotfte: aber mit ©raunen unb ©raufen fteljt er, baß fein

anberer fo mie er empfinbet, er fdjmeift untrer, um fetneu

Sfteifter gu finben, benn mie ©t. (Sr)riftopr) milt er nur bent

©tärfften bienen, aber er finbet it)n nidjt, unb ba erfaßt it)n

ber (Sebanfe: menn fein anberer erftefje, menn er feine <3tütjc

unb feinen güt)rer finbe, fo müffe er root)t felber ber 9ttann

unb geeignet -utm Ju^rer unb §ur ©tüfce für anbere fcr)mä'cr)ere

tøeifter fein. Qetøt folgt er bem 9fttfe, er fiet)t, baß bie Qtit

bc£ SMumenå unb Åtøeifdnl Vorüber unb bie geit be§

§anbemiS gefommen ift. finter tfra liegen bie tangen

©tunben be§ 3^ e
^f
c^ uno ©elbftmißtrauen^, mit einem

©djlagc ift er öerroanbett. $)er <Sonnenftrat)l t)at it)n ge=

troffen, ber für immer fein Slntlitj bräunt, in roeldjem feine

fööte mer)r auffteigt ober fd)røtnbet. (Sr überminbet bie $rife,

nidu" rote 2öerrr)er, buret) einen ©elbftmorb, fonbem burd)

einen (Sntfdjluß unb mit einem ersten ©elbftgefütjt. @r
jögert unb fcfyroanft nicr)t mer)r, er gebietet unb er hüll.

SIber ba3 ®enie ift fteté ebenfofefjr ein $lucr), mie ein ©egen.

©elbft bie größten, bie am fjarmonifdjften, oerantagten Naturen

fmben in manager (Suocfje tl)re^ ßebenS ben Jludj oerfpürt,

ben e§ entölt unb mit fid) füt)rt. Qn föenc t)at (£t)ateau*

brianb nur jenen gtud) bargefteltt; feine eigene Organifation

unb fein Sßer^äftntö gu ben $been feiner Qeit betøirften im

herein, baß bie (Genialität, mie er fie fannte, it)m nur al§

Quelle einfamer Dual unb milben egoiftifdjen ®enuße§ er=

fdjien, bie fteté baS ®efüt)l feiner Seere unb Sfttcfjtigfeit mit

fid) führte.

(£lwteaubrianb, meldjer bie retigiöfe Üteaftion be3

19. Qat;rt)unbert3 einleitet, befaß feinen (Glauben, fein @r*

grtffenfein, feine <Selbftr)ingabe an eine ^Jbcc. 3Me (Gebanfen

be<8 vergangenen 3aljrt)unbert3 begannen gerabe bamatø toer*

bunfelt ju merbett, fid) als Irrtümer §u erroeifen, bie großen

Qbeen bc§ 19. QafjrfmnbertS waren noefj nidjt auf roiffen*

fdjaftttdjem Sege gewonnen morben, unb (Stjateaubrianb Oer*

mochte, oeranlagt unb geftellt wie er mar, nid^t, fie gteidjfam

5*
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burd) einen ©e^erbtief nortøegsunefjmen. ©o toarb er ber

3ü$rer ber föeaftion, ber bitter beS Stat^oIi^tSmit^ nnb ber

éourbonen. Sttit bem ber (Genialität inneroofjnenben £ricb,

ben ^iftortfe^en ©ebanfen beS Zeitalters 5U erfaffen, aber

olme bie filere Stømmg beS ©enieS bon beffen SBefen nnb

otyne glauben an beffen Sieg, erfaßte er bie ©ebanfen,

ruetd^e ber oorläufige Umfctylag in ©tympatljieen unb ©tiuim*

ungen gu Stage förberte, unb behauptete fie mit ©tetigfeit,

mit prächtiger, aber and) oft fyofyler 33erebfamfeit, mit grogen

gäljigfeiten, aber ot)ne Söärme unb ofjne jene Ucbergeugung,

roeldje bie ^ßerföntid)feit burdjbrtngt uub fie 311m begeifterten

unb unermiiblidjen Organ ber $bee madjt. 2Bäl)renb SBottaire

mit aÜ' feiner Unruhe unb all' feinen $el)Uxxi ben $ampf
feines CebenS frifdj, ungefdjmädjt unb unübevtuinblid) bis ju*

lefct führte, toeil er feine Sflinufe im Vertrauen auf bie

Sßaljrfjeit feiner Qbeen fdjtøanfte, tøirb GTfiateaubrianb bon

unabläffigem tfebenSüberbruß, Unglauben unb 3)?enftt^en Oer*

adjtung begehrt. §Xhir auf einem fünfte mar er ein £3aljn*

bredjer: als Didjter, befonberS als poetifdjer ßolorift, unb

beSI^atb füllte er fiel) aud) nur im bid)terifa^en ©treben

feiner Qugenb aufrieben unb innertidj belohnt. Slber als

Dichter ift ijm toieberum feine anbere ©eftalt fo gelungen,

als Diejenige SRené'S, b. h als Darftellnng jenes geifttgen

XöpuS, 5U bem er felbft gehörte.

Da ein genialer Sftenfd) oon ber 2lrt 9ieuéS trotø feiner

religiöfen Lebensarten nie in irgenb einer fytytxtn SDfadjt

aufgebt, fo mirb bie 9J?eland)olie hier in ihrem innerften

Sefen nur bie unbefriebigte ©enuj3[ucht beS (JgoiSmuS. SRené

roeiß als geniale ^erfonlidjfeit, baß ber ©Ott mit ihm unb

in ihm ift/ unb er fann faum meljr jmifc^en fid) unb bem

©otte unterfdjeiben. @r betet fiel) felbft an, inbem er ben ©ott

anbetet. Gsr meiß ja, baß feine ©ebanfen unb feine 9?ebe in*

fpiriert finb, unb mo ift bie ©ren^e jmifchen bem, toaS üon

ifnu unb bem, n?aS nid)t oon ihm ftammt? ©r liebt fogar

mehr bie Irrtümer, ais bie 2öahrf)eiten, meiere er auSfürid)t;

benn jene gehören ihm felbft eigentümlicher an, unb er fühlt

fid) in l)ö|erem ©rabe als ihren ©rouger. Der Sßeifjraucf)
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ber berige betäubt feinen ©inn. ©eine geinbe finb nidjt

bie feinen, fonbern bie Jeinbe bet ©ad)e, be§ ©uten, unb
alte -äflittet finb iljnen gegenüber gut unb redjt. gür fid) fetbft

forbert er atfe$, bie ©unft be§ SBoIfeS, bie Siebe ber grauen,

alte Lorbeeren unb Üiofen beg SebenS unb e$ fättt tfjm nid)t

ein, bag er feinerfeitS bafür etwa« $u tetften üerpftidjtet märe.

©t läßt fid) lieben, otjne wieber §u üeben. $ft er nidfjt eine

prtøitegierte Sftatur, ein Styoftet, ber wie ein jytüd)tttng burd)3

Seben eilt, ein auftobernbeS Jeuer, ba§ ertjetft, uer$el)rt unb

entfdjwinbet?

3fn biefen §at ber 3Mdjter nur fein eigenes ©pieget*

bitb'ge^etcfynet. (Sljateaubvtaubä Erinnerungen entljatten, unb

befonberS burdj ba§, was fie oerfdjweigen, genügenb 3eu9-

niffe für jene fünftfidje Sl'ätte, mit ber er 3ärtlid)feit unb

Söewunberung entgegennahm. (Einjefoe üertraute Briefe öon
itjm, roe(cr)e ©atnte*Seuoe in |)änbeu gehabt f>at, geigen, mit

wetdjem eiSfaften ©etbftgefüfyt er ^weiten banad) ftrebte, burd)

23erfpredjen einer üer^eljrenben £eibenfd)aft §u betören, Sftod)

mit 64 3fa$ren fdjretbt er einer jungen $)ame, bie er auf*

forbert, Ujm ein 9tenbe$=öou§ in ber ©d)roei$ $u geben: „9ftein

$eben ift nur ein 3ufatt, nehmen ©ie toon biefem Qtfatt b*c

Seibenfcfyafr, ben Sötrbet unb baS Ungtütf, id) werbe $ljnen

an einem £age meljr baoon geben, ate anbere in tangen

3af)ren."

©0 fpradt) atfo ber erfte DRené nodj, at§ er üierunbfedj^ig

Q=at)re a(t war. Unb wotjtgemerft, ber üftann, wetdjer fo

fprid)t, ift in atter $ufridjtigfeit unb otjne §eudjetci berfetbe,

ber at$ bitter be§ ©tauben« unb begeifterter SBerteibiger be3

(SfjriftentumS auftritt; benn il)m ift atte« ertaubt; er ift ber

9tu§erwä^tt2 unb wie bie ptitbifdje ^rtefterin, ^atb toaljntøifoig

im ®efül)f feine« ©erufe«.

3tøm wojmt jugteid) etwa« ®ötttid)e3 unb etwa« ©ata*

nifdjeS, eine eigentümtidje ßerftörungStuft inne*) £)ie gönn,
unter weiter er tiebt, ift bie, $u öerwirren unb ju öer^ren.

Er t>erfüt)rt gteidjfam burdj übernatürfidje, burdj geiftige bittet,

*) 93gt. ©atntc^euöc, Gauseries du lundi ü&er S^ateauöttanb.
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er legt 9?unen, flögt goubertränfe ein. I te BerMenbe 9)?ad)t

bc3 jungen, offenen ^eqenS, ber jungen, frifc^en £ieBe ift eS

nidjt, toomit er Betört. SRené fcfyreiBt Sorte, tote biefe an

feine inbianifdje tøattin: „$a, Geluta, toenn 5Du mtdj ter=

fterft, toirft £)n atø SEBtttlre teBen; benn toer tonnte $)id) mit

ber glamme umgeBen, bie id) auéftraf;le, fetbft wenn id)

nidjt lieBe?" unb an einer anberen Stelle: „tiefem ^ev^en

entftrömen glammen, tnetc^en eS an 9?al)rung geBric^t, treld?e

bie <Sd)öpfung terje^ren fb'nnten". Qd; mac|e GHjoteauBrianb

nid)t Derantroortlidf; für bie Sorte, treffe er 2f?ené in ben

3)tunb legt, aBer man Blicfe aurücf, unb man roirb jenen 8u«

eifer beg oortgen ^atjrljunbertS, Voltaire, in 2$ergfeid) hiermit

unfd)ulbig mie ein £inb ftnben. 5£eld)e rüBrenbe ^ötttic^feit

BetøieS er nidjt feinen ©elieBten, eine ^jä'rttidjfeit, bie fid) fclBft

in ben gaffen, mo er fd)änblid) Oerraten marb, nid)t im

Sftinbeften oerlor. Sflan Blicfe oormärts, unb man mirb in

£iecf$ „Sifliam Öooell" ober in ßterfegaarb'3 M 25erftirrer"

nur eine Breitere 2luéfitl)rung beffen finben, toaS ^ier im II in

=

riffe gegeBen ift. güge man nun gn ber .ßerftihungSluft be3

©gotémuS bie ©leidjgülttgfeit tøiber alleé ^inju, toaä auger*

t)a(b beg gelben Oorgeljt, ben tiefen (£fel an bem CeBen unb

ben unoetmeiblidjen (Sfel an bem eigenen %d), treffen aud)

bie aufridjtigfte ©elBftBercunberung nicf)t fernhalten fann, fo

l)at man bie ÖJtunb^üge be3 £öpu3. ©rfennt tør ba£ 33ilb,

gletcrjt eS bem Original ? Ober gieBt eS jemanben, ber nid)t

einer ber unflätigen $opieen begfetBen Begegnet toäre? 33ei

bem einen tritt ein Quq, Bei bem anberen ein anberer meljr

tøeroor. £)er eine ergebt fid) in üBermenfd)Iid)em ©tolje, toie

jener englifd)e £orb, melier ber Seit il)r ©piegelBilb in

„$ain" nnb „Slftanfreb" gaB; ber anbere geroinnt du£ feinen

pl)ilofottf)ifd)en €tubien nur ba<S SRefuftat, bag er ein ©Ott

ift, mie ber beutfdje £)id)ter, melier baå ,,33ud) ber ßieber"

jdjrieB, fo oftmals gcftanben tøat. $)er dritte oerlegt fid) auf

bie SWolle, <ßropI)et ber ©ott^eit gu fein, läßt ftd) toie ein

*ßa£ft oere^ren, unb läßt nod) até ®reté junge grauen 3U

fid) fommen, um il)m bie gitternben $änbe 3U füffett. gür
einen oierten roirb bie ©djtoermut baS aBfolut 33eftimmenbe,
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ba3 ¥fonb feines Berufes, ber £ueü feiner £eben3fütjrung

unb feiner ganzen ©djriftfteöerttjätigfeit. Unb biefe ©djroer*

mut beraubt ibn jenes praftifd)en SölicfeS in ber -^Beurteilung

ber SBirfü'cfjteit. £)a§ geringfte ©reignté, toeld^eé røm be*

gegner, fdjmittt 31t etmaS ©ebeutuugSooflem, JU etroaS (£nt*

fdjeibenbem unb gteidjfam SBorljerbeftimmtem an, morauf er

immer unb immer mieber äurüdfomint, mäf;renb eS für eine

weniger melandjoUfcfye Slnfdjauung 3U einer reinen Söagatette

einfdjrumpfen mürbe. Sttan fennt atf biefe ualjen unb ent*

femten, erteil unb entarteten ©rüber unb ©ötnte Sftené'S.

T)er £üpuS umfaßt eine fur^e (Spanne oon Qafjren, unb man
motte i^n oor aüem nidt)t mit einem anberen XüpuS oerroedjfetn,

meldjer iljm folgt unb roe(d)er un£ atten toertraut ift røenc

perfoniføiert ein ®efcfy(edjt, baS ju ftdj fetbft fagte: 23or

meinem fitnfunbjmanaigften Qaljre miß idj im 4öefife biefeå

üftäbdjenS, roitt id) ein großer $)id)ter, ein groger tünftter

fein ober fterben. 33eim nädjften ®cfd)(ecljt lautet biefer <Safc:

33or meinem funfunb^mangigften Satire mitt td) ein Sunt Ijaben,

uor meinem breißigfteu mitt id) Sttinifter fein. $te @e§nfud)t

nadj einem gefidjerten (Sinfommen unb einem gefiederten (£in=

Puffe ift an bie ©tette att' jener unbeftimmten unb ibeaten

©efynfudjt getreten bei einem ®efd)ted)te, in metdjeS ba3 Qn*
bioibuum fid) o^ne ©djroärmen unb oljne ,3meife(n fein be^

fdjränfteä Qki fetøt unb ba§fe(be erreicht. $öenn jene ^art

unb fa(t erfdjienen, fo mar baS in einem groeiten ©tabium,

nadjbem fte ben gmeifter unb ben Xräumer in ifyrem ^er^en

erftidt Ratten; biefe maren eå oon Geburt an unb Ratten feine

Sfrife überftanben.

Iflati) atf bem ©efagten Hingt e§ fdjier rounberlid), menn
man betont, bag „Ülene" bem „®eift be<3 (SijriftentumS

4
' in

rein reaftioncirem unb fatfyolifdjem $ntereffe eingefügt morben

ift, um gu bemeifen, mie notmenbig ber Xroft ber djrifttidjen

Religion für gemiffe Seiben unb mie nötig eS fei, bie Tonnen*
ftöfter mieber ju errieten, ba nur baS Softer Rettung unb
3d)u{$ toor gemiffen 33erirrungen biete. föene'S |>auptunglücf

ift nämlid) mie gejagt, ba§, leibenfdjaftlicf) oon fetner ©a^mefter

geliebt ^u merben, bie um ifjre ^affion ju überroinben, ben
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©d^feier nimmt Itnb im ^lofter ftirbt. 2Bte hübfch ftfngtbaS!

Stber fü^It man nid)t bag Raffinement? ©o öerführerifch,

fo unroiberftehu'ch ift jener Rene, bog er fogar nid)t rur)t,

ober bietmehr, bag ber dichter nidjt ruht, bis er Renc'S

eigener ©chmefter eine unnatürliche 8iebe gu ihrem ©ruber

eingeffögt fyat ©ieber geigt fid) l)kx, mie reaftionäre STenben^

in ben Sftaalftrom ber revolutionären iöemegung hineingemirbeft

mirb. Ü)enn menn e3 ctroaß giebt, morauf bie fogenannte

fatantfehe ©d)ute fpäter ein ^erfommtic^eé Red)t gu fjaben

ferien, fo mar e3 ba3, nadjbem fie bie ^ßaffton ai§ ffiainx

oerherrftd)t hatte, biefetbe mit ©nmpatfjte gu fchifbern, aud)

roo fie ber Statur guroiberfäuft. Qd) miß auf ein paar analoge

«3üge hinroeifen.

4Öei ber jungen revolutionären ©djufe mar eS ein be*

liebtet £h?ma, bag ber 2lbfd)eu oor ber iBtøtfdjanbe nur auf

Vorurteil beruhe. Qieg mar ein CieblingSfatø 2ttcrimcV3 in

feiner Qttgenbgeit. 2ttan berief fidt) augerbem auf bie Autorität

ber Cifret, ba baS iD?enfd^engefd^rec^t fid) nad) ber biblifd;en

£rabition ja oon Anbeginn burd; SBtutfdfjanbe Vermehrt fjabe.

33öron'S $ain ift mit fetner ©tfnoefter vermögt. Slugerbem

mar eS ja burdfjauS in ber 2)?obe, fid; ein menig atø £eufef

gu fd^ifbern. GThateaubrianb, ber fid) in Rene felbft bargen

ftctft ^at unb beffen 33erhä(tni3 gu feiner ©dfjroefter in äugercr

|)inficht bemjenigen Renc'S entfprtcf;t, mürbe in ber Sirffidjfeit

feine£toeg;§ oon ihr anberg benn atø 33ruber geliebt, unb eé

bürfte me^r af£ mahrfcfjeinlich fein, bag ^icr ber ©chlüffel

gum SSerftänbniffe eines ber unhetmttchften unb peinttchften

litterarifcfjen ©reigniffe ber jüngften Qtit (tegt. Sitte erinnern

fid) noch öer empörenben Swftage, burch roelche 9ftr3. 39eecher*

©tome oor~einigen fahren baö Énbenfen Snron'S befd)impfte.

@in oerbrecherifc|e£ SBerhäftniS gmifchen ihm unb feiner ©tief-

fchmefter foüte ben 2Waß gu ber ©d)eibung oon feiner grau
gegeben haben. 3)ie Wahrheit in biefer ©adfje gu ermittefn,

ift unmöglich; £h oina# 2)?oore $at ja $3öron'S Slufgeichnungen

Derbrannt. 2(ber fettft menn man mit ooflfommener Ruhe
grau ©tome angehört unb, mag fdt)on ein grogeS ^ugeftänbnig

ift, annimmt, bag fotoohf fie mie £abn 4öüron bie reine
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SBa^eit reben, roaS liegt bann bor? Sine STeugerung t?on

33tiron gegen feine grau, bag ein fotdjeS Verhältnis beftanben

habe. SRun mar £abö iööron, mie männiglich Befannt, eine

in fyödjftem ©rabe tugendhafte unb einfältige Puritanerin, bie

iljren Üftann alles §at üerüben fel)en, maS nad) ihrer Anficht

ba£ ©mpörenbfte auf (Srben mar. ©ie mugte, bag er tranf

unb an Qechgelagen teilnahm, bag er gan$e dächte auger*

halb beS $aufeS »erbrachte, bag er meber s
Jiü(ffid)t auf feinen

tarnen nod) auf feinen 9?ang nahm, bag er allein hatte ins

parlament gehen müffen, meil er feinen einzigen feiner (StanbeS*

genoffen l;a(te bewegen tonnen, if)u bort einzuführen, bag er in

feinen ©^riften, bie eine heilige anglifanifche åirdje oerhöhnten,

bie fdjtoär^eften Verbrechen in ber fünften ^Beleuchtung bar*

ftefite; ja, fo arg fyattc ihr (Gemahl eS getrieben, bag acht*

mat eine ^ßfäubung bei bem jungen $aare vorgenommen unb

fogar ihr eigenes ©hebett mit ©efdjlag belegt roorben mar.

S5$aS SBunber alfo, bag fie ihren 3ttann beim Sorte nahm, als er

eines £ageS, oermutlich mehr als gewöhnlich burd) t$re ©infalt

unb ihre ^rebigten geärgert, fie anfehnau^te: ^a, ich W« ber

£eufel — puh ! — mein Slumpfufj ift mirflich ein ^ferbefug unb ich

lebe im fchänbtichften Verhältnis mit meiner eigenen ©djtoefter!

TOr fehen, bag Shateaubrianb Vnron in „9?ené" baS

4öeifpiel gegeben hat. SBir fehen, mie bieS ^robuft ber Sftebo*

lutionSpoefie aus bem reafttonären Söerfe entfyriegt, in roelä)em

eS fich befinbet, unb mie in biefem beibe grogen Strömungen
oermifcht finb. Slber mohl 3U merfen, ber Unterftrom ift eher

altes anbere, als chriftlich, eher alles anbere, als religiös.

DaS ©runbgefuhl ift überall ein fellfamer milber ©goiSmuS,
eine 2lrt ®enugfud)t ber unheimlichen 3lrt, melche barin be=

fteht, ben ®ebanfen an £ob unb Vernichtung, eine geroiffe fatan=

ifche 3But mit bem fonft fo fanften unb fo natürlichen (Gefühle

ber öuft unb beS ©lücfeS ju oerbinben. ffienc fchreibt an Seiuta

:

„$ch h^e Did) mitten in ber ©inöbe an mein $eq gebrüeft, ich

hätte Dich in jenem Slugenblicfe gern mit einem Dolche burd)*

bohrt, um baS ®lücf in Deinem SBufen $u befeftigen unb mich

felbft bafür gu ftrafen, bag ich fof^e« ®lü<f gefchenft."
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5.

Der neue Seelert3u|knb.

333ie in ber förderlichen Seit gu geroiffen jetten Bisper

unbefannte Rronft)eitcn entftel)en, fo and) im geiftigen Seben.

SEBaö id) fjier 511 fcr)t(beru oerfud)e, ift ber gugleid) heftige, unb

ungefunbe ©eiftøguftanb, ber eigentümliche 2luffd)roung unb

bie eigentümliche ©emütsfranfheit, melede ben Anfang unfere§

Qahrljunbertå begeidmen. ÜDer ©runbgug biefeS ©eelengu*

ftanbeé tøar mit ber grogen Steoofution beé Qftenfcr/engeifteS

gegeben. 2llfe tøeuiiitéfranfheiten, roeld)e infolge baoon auå*

brcd)en, (äffen fiel) atø ©nmptome bon groet großen Gsreig*

niffen auffaffen: oon ber (Jmangipalion beg Qnbioibuumø

unb oon ber Befreiung beé ®ebanfené.

Daé $nbioibuum roirb emangipiert. 9?id)t mehr gu*

frieben bamit, auf ber Stalte gu bleiben, bie ir)m angeroiefen

ober roo er geboren ift, ftd) nict)t mehr befcr)eibenb, ba3 fjefb

feineé 33ater3 gu pflügen, oielmehr oon jeglicher öeibeigenferjaft

befreit, fühlt ber 9D?anu gum erftenmat in ber buchftäblichen 33e*

beutung be3 $?orte3 bie Seit offen oor fich liegen. SEßeldjer

Jortfchritt im Vergleich mit allen früheren 3 e ' ten • ®5 ftf)cmt

mit einem 30?afe, atø fei alles möglich geroorben unb al§

ba£ ©ort Unmöglichfeit feinen ©inn oerloren, afé fönne

g. 23. ber Xrommelftocf in ber §anb beé (Solbaten burcr) eine

sJteihe fcfjneller 3J?etamorphofen ftd; in einen Sttarfchatlftab

ober in ein ©gelter oermanbetn. SIber gur felben Qnt, foo

bie 9J?öglid)feit fold)ergeftalt gugenommen f) at > tf* ^ ^va ft

feineSroegé im felben ättaße geroad)feu, am alferroenigften bie

ftraft ber (Selbftbeherrfd)ung. 55on ben $unberttaufenben,

benen bte 4öal)n pt ö^tidt) geöffnet roarb, fann nur einer ba§

erroünjd)te 3*^ erreichen — unb roer ftct)ert bem $nbiüibuum,

gerabe biefer eine gu toerben? $>al)er ba£ unbänbige 2?er*

taugen unb bte unbänbige SDMancholie. Unb gu bem großen,

rafenben 2£ettfauf Bat ja auch nicht $eber °5ne Ausnahme

Zutritt; alt' jene, bie ftcr) am§ biefem ober jenem ®runbe an
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bie ältere Drbnung ber ^Dinge gefnüpft fügten, foroie bie

feineren, Weniger bicffeülgen Gaturen, bie tieber träumen até

fmnbetn, füllen fiel; ausgesperrt, toetdjen zur <Seite ober manbern

aus, unb inbem fie auf fidt) felbft zurücfgefüfprt werben, er*

tøadjt mit ber @elbftbetrad;timg ein ftärfereS <§etbftgefüf)t unb

mit biefem eine oermefjrte gäfjigfeit, zu teiben. ©er fjödjft

entroidfelte Organismus (eibet Ja am meiften.

£)ierzu fommt, bag, inbem bie afte ©efeflfd)aft gefprengt

roirb, ber nüfctid)e ÜDrucf toon bem Qnbimbuum meiert, ber eS

innerhalb gemiffer foziater ©djranfen tn'efr, unb eS oerfn'nberte,

fict) unbegrenzten SÉert unb unbegrenzte ^öebeutung beilegen,

©o roirb bie ©etbftanfretung überaß mögtid), mo bie $raft ber

©etbftbetyerrfdjung nidjt fo ftarf ift, mie früher bie orbnenbe

Wladjt ber ©efeüföaft
Unb §ut felben Qtit, roo altes möglid) geworben ift,

fdjeint aud) alles ertaubt morben zu fein. 2ltfe 2D?ad)r, bereu

fid) baS Qnbiüibuum früher entäußert, bie eS freimütig feinen

®ö'ttem unb feinen Königen übertragen fyatte, nimmt eS

jefct zurütf. Sie eS tiidt)t meljr ben £ut cor bem oergolbeten

Sagen §ie^t, beffen SBergotbung eS felbft be^aljft l)ar, fo

beugt eS fidj aud) öor feinem Verbote me^r, beffen rein menfd)*

tiefen Urfprung eS burd)fd)auen fann. Stuf jebeS Verbot ^at

eS eine SIntroort bereit, eine Slntroort, bie eine g™ge ift, eine

furchtbare grage, ber Anfang atter menfd)lid}en Kenntnis unb

atter menfd)lidjen greifet, bie 5v«9e: „Sarum?" Unb fo

finb fdjließlidfj fetbft jene 55erirrungen ber ^antafie, oon

wetzen oor^in bie #?ebe mar, baS häufige 93erroeilen bei bem
$erbred)en, aud) mo eS unnatürlid) ift, nur ein 3ug, nur eine

SBerirrung jenes fo gemaltigen unb fo bebeulungSoollen @in*

tretend beS $nbhnbuumS in fein 9^cdt)t.

Unb ber ©ebanfe mirb befreit. £)aS emanzipierte $nbi*

oibuum empfinbet fid) nid)t als ©lieb ober 3TctI eines größeren

(fangen, fontern als 9)2ifrofoSmuS, b. I). als ein Sefen, baS,

roierool)l einzetn, eine Keine Seit in fid) begreift, meld)e in

oerjüngtem Sftafjftabe bie ganze große abfpiegett. ©0 oiete

Qnbioibuen, eben fo biete ©piegel, bie baS Seltalt auffangen.

Stber zur fetben Seit, mo ber ®ebanfe fotd)ergeftalt ben 9ftut
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gefaxt fyat, nidjt ftiidfrøeté, fonbern auf eine atteS umfaffenbe

Strt s« erfennen, ift ba§ Vermögen nidfjt mit beut üttute ge*

madfjfen, unb jefct mie früher tappt bie üttenfd^eit tu unenb*

lidjem £)unfel unb begreift nichts ton bem ©etøetmmffe ifyreS

SafeinS. 2Bo$u werben mir geboren, meSfjatø leben mir, maS

ift ba§ 3iel beS fangen? 3ttan ift ber 9lntmort auf biefe

atten fragen nitijt nä^er gerüdft, unb infofern man fie unter*

Reibet, fdjeint fie unbefriebigenb unb nteberfdj(agenb, eine

pe[fimifte Antwort gu fein, grüner mürbe ber 3ftenf<$ in

einer beftimmten, unanfed;tbaren $onfeffton geboren, bie itym

beftimmte, auf übernatürlidfyem SBege erworbene, tröftenbe unb

oerljeißenbe 5lntmort gab. $m 18. $a§rl)unbert, a(3 bie

Äonfefftonen aufgegeben maren, murben bie ©eifter in einem

faft ebenfo bogmatifd^en unb in jebem %aUt ebenfo begeiftern*

ben (Stauben an bie bamafé f;errfc^e»ben $been ber gioiftfation,

an bie befreienbe 2ftadf)t ber Slufflärung geboren, unb man
lebte in ben Zerreißungen beå éttiitfé unb ber Harmonie,

bie fid) über bie @rbe ausbreiten mürben, fobatb bie lieber*

geugung ber ^ßfjüofo^en burd^gebrungen fei. $efct, gu Bz-

ginn beS 19. .jjaljrfmnbertS, mar audfj biefeS Zertrauen unter*

graben; bie Öe^re ber ®efd)ici)te festen i^nen bie gu fein, bag

autf; biefer Seg gu ni<3)ts füljre, unb bie Zermirrung in ben

©emütern mar ebenfo grog, mie in einem §eere, me(d^e§

mitten in einer ©djtadfjt p(öfcUd) tontreorbre crfjaU die-

jenigen ©eifter, metdje bie öemegung in bie afte reftgtöfe ©pur
Ijinetnteiten, fteljen fetbft nid)t einmal mefyr auf bem ©tanb*

fünfte ber alten ®Iaubenégemetnfcijafr, fte maren felbft menige

$af;re guüor 23oItairianer ober SInpnger oon bem SDeiSmuS

SRouffeau'S; fie aüe f;aben fiel) bie neue 9Migiofttät erfämoft

ober fetbe burd) Ütäfonnement ermorben. ÜDarin liegt e8, baß

bie geiftige -Söemegung bei benjenigen ©cJjriftftettern, meldte

ba£ neue ijjaljrljunbert einleiten, fo gehemmt unb geftufet auftritt.

Mvlx baS tøtftyl beS SBerlufteS, nur bie Ungebulb über bie

Sftangeltøaftigfeit unfereS SßMffcnS ift gemadjfen. @o füfjlt

man bie Saljrfjeit eines ZilbeS, baS SUfreb be Muffet ge*

brauet: „die ©migfeit gleicht einem Slblerprfte, aus meinem
alle Jya^r^unberte mie junge Slbter herausfliegen, um jebeS
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nad) ber 9tof>e ba£ Untoerfum gu burdjetten. ^e^t ift ba3

unfrige an ben 9?anb beé 9?efte3 gefommen; eS bttcft ^inauS,

aber man tyat ifjm feine gttigef befdjnitten, unb e§ erwartet

ben £ob, fyinabfiarrenb in ben unenbltd)en Oiaum, in toeren
e3 ftd^ nic^t fyinau§3uftf;tøingen üermag."
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6.

Sénancour's „(Dbetmann"

.

$m fd^ärfften (Segenfafee gu bem feKbfHn ber 33er$meiffung

unb bcm @fe( »or bem £eben fo ftoføen unb gcBietertfd^cn

fltené fteljt bie nädjfte beachtenswerte Variation beS gettattev*

(td^en £tmuS, Obermann.
„Obermann" ein SBerf, ba§ im [etben $a$re mie 9?enc

getrieben marb, ift, ebenfo mie biefeS 33ud), in ber SBerban*

nung, faft mctørenb eines (£remiten(ebenS, öon einem (eiben*

fdjaftficfjen Reiften, einem tief fü^enben ©toifer, (Stienne be

©cnancour, »erfaßt. (£tienne Pierre be ©énanconr
mürbe in ^ariS im fta^re 1770 geboren, manberte aber in ben

erften Sagen ber Sfteüolution nac§ ber @d)metø aus, hm ifyn

tangmierige $ranffyeit unb berfcbiebcne 23erf;ä(tniffe §u bleiben

^mangen. $n feiner (gigenfdmft atS ©migrant mürbe er aus

granfreid) oerbannt, über beffen (Strengen er fid) nur Ijeimftd)

magte, um feine Skutter ju befugen. Unter beut GTonfufat

ging er bod^ ofme Erlaubnis, gurücf, unb lebte mä^renb ber

erften brei Qaljre ein öottftänbigcS ©remitenfebcn in $ariS, um
nidjt bie Slufmerffamfett ber Söefyörben auf fid) 31t (enfen.

(Später fanb er einen mäßigen ©rrnerb al£ Mitarbeiter

liberaler Leitungen unb als Herausgeber ^tftortfc^er §anb=

büdjer. ©ein ßeben mar einfam unb gtan$toS — baS ßeben

eines tiefempfinbenben ©toiferS.

©énancourS erfte ©d)rift „Sträumereien über bie ur*

fprünglidje Üflatur beS Sttenfcfyen", beffen Z\td fdjon ben

@d)ü(er MouffeauS terrät, erfdjien 1799. Qm Anfang beS

$af)reS 1804 gab er feinen pfftd)oIogtfd)en Vornan „Obermann"
I)erauS, ber bei feinem (Érjdjeinen fein befonbereS 9luffel)en

erregte. SflidjtSbeftomeniger mürbe bieS 23ud) fpa'ter immer

mieber neu aufgefegt; ein fofgenbeS ®efd)(edjt griff immer

mieber auf baSfelbe prütf, unb fein Sftame mürbe in granfretd)

lange 3eit im herein mit^benjenigen OffianS unb 2Bertl)erS

genannt. @S mürbe friiføeitig bon fobier unb 33aüamf|e
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ftubiert. ©ainte*33euoe ermäfyftc e<S gu feinem SiebttngSbud),

mie aud) er unb George <Sanb oie( ba^u Beigetragen tøaben,

bie allgemeine Slufmerffamfeit auf baSfelbe fjhtøutenfen.

9ttan fönntc „Obermann" ben frankofilen „SGBert^cr"

nennen, er f)at, toaS bie ©etbftmorbSejribemie betrifft, in

granfreid) eine äfmtid)e 9?otfe mie „SBcrtøer" in $)eutfd)(anb

getieft; aber ber SluSbrutf ift irrefeitenb, benn „Obermann"
entøiitt feine £iebe§ge[ci)i(f)te. @£ mar in ben ipänben be$

ungfticf(icf)en föabbe, beS ^reunbeS Victor |>ugo3, befannt

burdj bie 23iograjtøie unb ©ebirfjte beSfetben, unb förmlidfj

oere^rt mürbe e<3 in einem Greife junger Seute, mie ©aute(et,

SBaftibe, Hmpcre, (Stapfer, oon benen ber erftgenannte felbft

feinem Öeben ein @nbe machte. 2öar Üftenc ber 9Iu£ermctøtte,

jo ift Obermann ber Uebergangene. ©ein ©eift ift ebenfo

oielfeitig, fein ©emüt eben fo tief mie 9?enc'£, aber ber

(Sngel, melier biefen berief, ift an tøm oorbeigegangen. $n
9?ené crfannte ein £eif ber §errfd)crnaturen be£ Qafyr*

tyunbertå fid) felbft mieber, Obermann aber ift bie Qbt*

fdfjictjte ber Élt^x^l , b. t). nicfyt ber tuttgären, fonbern ber

tiefbewegten unb begabten Sftenge, mefdje gtetdjfam ben Sljor

ber auéermctølten ©eifter btlbet. &a$ $8ué) beginnt mit

ben Sorten: „Sftan mirb in biefen Briefen Äußerungen
eines ©etfteS finben, metier fü^tt, nidjt eines ©eifteS, me(d)er

arbeitet." hierin liegt atfe£. Söarum arbeitet er nid^t? $)aS

ift ferner 311 erftärcn. 2lm fünften tantet bie Slntmort: Seit

er ung(ü(f(ic^ ift. Sarum ift er ungttkf(id)? Seit er aUju

empfinblid), für ©timmungen unb (Sinbriicfe attju empfä'ngttd)

ift. @r ift tauter §ei'3, unb baS $)erg arbeitet nidjt. (£3 mar
bie »Jett ber pfleget, ber 3}?anne^u^t, beS miu'tärtfdjen 2)e3po*

tiSmuS. ©3 mar jene (£pod)e, mo unter ben 2Biffenfd)aften

bie üttatfyematif , unter ben Xugenben bie mit ber gctøigfeit

3U unbebingtet Untermerfung oereinte £f)atfraft in työdjftem

5lnfe^en ftanben. Obermann gehört mit feiner einzigen gafer

feines §er$en£ gu biefer 3 eit ; oenn er oerabfdjeut fomoljl bie

$i$atyltn mie bie SD?atøematif fo fräftig, mie es nur irgenb

ein fpäterer 9fomantifer tøun fönnte. (£r Rottet über bie

^tøtttfter, mcld)e tä'glim benfelben abgemeffenen ©pa^iergang
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unb täglich an berfelben ©tette fteljrt gu machen. (£r ^ätt

nid;t8 baöon, im ooraug gu miffen, moburd) fein ®efiifj( te-

einftußt werben nrirb. £ag ben (Seift, fagt er, banadt) [treben,

feinen (Srgeugniffen eine gerotffe ©n'mmetrie gu geben, bag §erg

arbeitet nidt)t unb fann nur bann etmaS fd)affen, wenn man
eS mit aller 9lugbilbung oerfdjont 2ftan fühlt bieg fultur*

feinblid;e ^ßringip in feinen Briefen: fie Bttben ein fd^toer*

fattiges, breitet, ernfthafteg, fd)led)t gefchrtebeneg ©urt), bag

fidt) mie eine SReifje Qmprooifationen augnimmt, benen ber

23erfaffer im ©enmgtfeht, bag fie feineS §ergenS $tnber finb,

feine getøinnenbere ober gufagenbere gorm hat geben motten

ober tonnen, ®ang geroiß finbet man ringsum in bem ge*

biegenen @rg beg SDerfeS éotbforner; aber man muß fie

mit peinlicher 2ttüf)e auffuc^en.

£)er §elb beg 23ud)eS gehört gu jenen Ungtücflidjeu,

meldte für bie ©djattenfeite beg öebeng gefdjaffen gu fein

fdjeinen unb nie bagu gelangen, in feinem <5onnen(id)te gu

mohnen. SDag ®fücf geht an ihnen oorbei, unb ber Oer*

geglichen gama, beren ©ebädt)tni§ mit tarnen fo überfüttt ift,

fällt eg immer fo falmer, ifjre Manien auggutørechen, bag fie

tot fd)einen, mä^renb fie noch (eben. 2)?eiften£ gelangen fie

audj gar ntd;t auf ben ©chauplatø ber Oeffentlichfett. (£g

ift, mie famlet fagt, neben ben oiefen oortrefflidjen ©igen*

fd)aften ein eigentümlicher gel) ter in ber Sftatur, melder baS

^ufammenfm'el ber Steile hemmt. $n ber fo fein fompligierlen

Uhr brid)t jefct eine ffeine geber, jefct ein flcineg $ab unb

bie attarøinerie fteht für lange ^eit ftitt. Obermann $at

feine fefte ©etøafttgung, feinen Sirfunggfreig, fein gart) unb

gelangt erft auf ben letøten (Seiten beg £3ucheS gu bem 23or*

fafc, afg @dt)riflfteller auftreten gu motten; aber ber tfefer

glaubt ntct)t redtjt baran, bag ifm auf biefer 49afjn bag ©lücf

ermartet. 2Ber ein noch fo Keines 2Berf gur SLBelt beförbert

bat unb feine (Erinnerungen gurüd fd)meifen lägt, ber meig,

meld) eine faft unglaubliche Spenge günftiger Umftänbe ein*

treten, metche unglaubliche Qaijl fleiner unb groger ^pinber*

niffe er überminben, mie genau er auf ben ^eitpunft aalten,

mie eifrig er bie (Gelegenheit unb ben Slugenblict erfaffen

:
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mußte, tüic Ijäuftg er im begriffe ftanb, baS (Stønne auf*

Sugeben, wie triefe Slnfälle oon føoffnungSlofigfeit unb @nt*

mutigung er beftegt f;at, nur um bieg geringe Qkl 3U er*

reiben; baS ffetnfte lebenbe, ans ßtd^t geborene feerf ^eugt

oon taufenb Mumien. Unb toeldje Kombination toon Um*
ftänben ift erforberlid), bamit eS bann nidjt gleid) nad) ber

©eburt ftirbt! ($ine eben fo große 3ar)t mie für einen

febenben Organismus. $)aS Sßerf mug gleid)fam eine offene

©fette, eine ?ücfe finben, in meiere eS hinein paßt, baS

Qntereffe bafür barf mdjt oon anberen ftärferen ijjntereffen

burdjfreu^t merben, bie étrb'mung barf nicr)t nad) entgegen*

gefegter ifiicfytung getycn, baS Talent nid)t burd) ein größeres

überftra^lt merben. (SS barf an nichts grüf)ereS erinnern,

es barf nid)t gufälltgerroeife einem anbern äfmfidj fein, unb

cS muß boer) in ber einen ober anberen 3lrt fiel) an ein fd)on

33efannteS anfnüpfen unb einem fdjon gebahnten 2Bege folgen.

(£S muß enblid) in bie redete 53e(eud)tung fommen. (SS giebt

Setfe, bie, ot;ne roeid^ricr) gu fein, in ber Beleuchtung, toeldje

ein gleichzeitiges ©reigniS ober ein gleid^eitigeS litteratur*

probuft i|nen giebt, meid)lid) erfct)einen. (SS giebt 2Berfe,

meld)e fiel) altmobiftf;, melcfyc ftd) bürftig unb gleidjfam Oer*

blaßt ausnehmen.

9ftan fann fagen, baß baS ©e^eimniS beS litterarifdjen

©rfolgeS gemiffen Naturen mie ein Räuber eigen ift.

2ftau büefeg. 2*. auf aroei gleicf) begabte Naturen; mabre
(Silbernaturen tonnte man fie nennen, unb jeber oon i^nen

I)at außerbem als 3u9 a& e {«« tt^ineS ©olbforn. 5iber ber

eine oerbirgt fein tøolbforn als unfdjeinbareS ^ünftcfyen in

ber ©ilberbarre, ber anbere überlebt bie ga^e ©ilberfugel ba*

mit, benn ein (Sotbfom reicht ba3it auS; eS gu benufcen Oer*

ftetycn, Ijeißt Talent, unb Talent ift ein anbereS 2Öort für ®lücf

.

Ober man trifft auf §roei Naturen toon faft gleidj eblem

9J2etalle. £)ie eine gehört, fo fdjeint eS, 5U ben SluSenoa'blten

in ben 2lugen ber Seit, bie anbere $ur Üttenge, unb fielet

man genauer ju, bann entbeeft man (ogar mit SBermunberung,

baß bie reinfte, bie ebelfte btefev beiben Naturen biejenige ift,

ir>etcr)e im (Statten ftefjen muß unb bei ©eile gebrängt mirb.
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Slber bei näherem (Stubium begreift man, bog ein btédjen un*

ebte^ Metall, ein btédjen Kupfer ober @rs, meit entfernt, ber

reinen ©übermüde 3U fd)aben ober ihren ®lau3 3U fehmädjen,

ihr ^>att nnb geftigfeil giebt unb ihren Umtauf ermöglicht.

Da£ reine ©über mirb eben burcf) feine Feinheit unb 5ßeia>

l;eit unbrauchbar.

Üftan toirb alfo leicht begreifen, baß bie angebeuteten

Variationen ber SÖcenfehennatur — batb ein aü^u parter unb

3ufammengefetøter ©gårafter, batb ein aÜ5U einförmiger, halt)

einer, ber fter) fetbft ^evbric^t, halb einer, ber oon ber ihn

umgebenben SSBett gerbrod^en totrb — eine (Sirupe für fiel)

allein bitben. 53a(b finb e§ it)re hänget, batb finb eS il;re

Vorzüge, bie ihnen oerberblid) roerben. Kann man ftd) ettoaS

UnfeligereS benfen? Unb bod) fann man in Sahrheit fagcn,

baf? felbft biefe §intangefe^ten ihr ©lüef haben.

(Sie fahren fort, mit fid) altein, fie fetbft 31t fein, unb

in biefer ©infamfeit if)r ganje^ Qntereffe 3U bema^ren. teilt

2Beil)raud) fteigt ihnen betäubenb ju Äopfe, fein SWuhm ent*

neröt fie; festen ihrer ^tüte^eit bie fräftigen, bie gtütjenben

Jarben, roeld)e nur ber fcr)meicf;elnbe (Strål;! be3 (Sonnenlichte^

heroorruft, fo behält ber (Stamm tänger feine Srifdfje unb

feine Säfte. Die rauhe (Strenge beå £eben§ ftärft tt)re üftatur.

(Sie geniegen ba£ ®lücf, unbefannt 5U leben, (Sie haben bie

Beruhigung, nie überfdjäfct, atbern oergöttert unb bann gleid)

nachher, mie eå immer 3U gehen pflegt, oerlaffeu, ja oerhöhnt

gu roerben. Denn fo rädjt fid) baö üftenfchengefchlecht an

bem, ber einen 21ugenblicf ber Söett Söemunbcrung abgenötigt

hat. (Sie braud;en nie 3U ben komplimenten eines Dumm«
fopfeé 3U lächeln, [ich nie üon *>em ® e*fev eineS $9"&e"

fprifeen 3U laffen, tote biejenigen, roeld)e immer als ^ielfdjctben

ber 2lnertennung unb beé |)affe§ baftet)cn. (5$ bleibt if;nen

fogar ba§ 9ced)t, fid) ben 5$orge3ogencn uberlegen 3U fühlen,

fid) be§ SDftffterhältniffeS 3mifc|en ihrem SBerte unb bet 2lm

erfennung, roeldr)e fie ernten, mit (Stol3 behntjst 3U fein, ©in

fd)önc3 ÖoS ift ihnen befchieben, menn fie eS oerftehen, au3

ihrer Sage unb ihren 53erhältniffen Sftutøen 311 3iel)en unb baå,

roafi fie nieber3ufchlagen broht, in einen 31nfer ber Kraft unb
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dnnutigung $u üermanbetn. 53erfeitrtuncj Eft ein bitterer, aber

ftärfenber txant Sluf Der anberen Seite freiftd) Hegt Ijierin

audj ber erfte Sleim afl jener ,3errformen ber SBerfennung, bie

uuå aüen befannt finb, — bie gan^e $of;orte oon Qammer*
gefetten unb Leibern, ber große £ro§ ber barren aué un*

befriebigter (Sttetfeit, ebenfo unau3ftel)tid) mie bie, metdje in

gefertigter ©itelfeit fdjrointmen.

5Iber luer fann, trotø alf biefer $arifaturen, ofjne 8U$»
rung jene @d)ar cbfer ©eifter betradjten, bie abfeité ber 2Bett

gelebt nnb niemafé geglast ^aben, ttebenber ^per^en, bie nie*

matø mieber geliebt mürben, jene @üte, me(d)e non ben

©öttinnen ber ©etegentøeif, be3 (Stucfé unb be£ SRu^meå nie*

matø Befugt warb; Obermann mirb atø ©d)riftftefler faurn

^u einer anberen blaffe oon ©djriftfteüern gehören, afé

©cnancourt, ^u beseitigen nämtid;, für meldte bal ©ef)eimnté f

beø Erfolges einer 9Iri Räuber gleist, ©eine Briefe ent-

halten eine afffettige £)arfteflung feinet ©eetenfebeuS unb feiner

©eetengefdjidjte. £>ie teuere ift in biefen Sorten aufammem
gebrängt: ,,2Id), mie groß ift ber •tÜftenfd;, fo tauge er uuer*

fahren ift, mie reid) unb fmd)tbar mürbe er fein, wenn nidjt

ber falte #Iitf bcS 9?äd>ften unb ber troefene Sinb ber Un*
geredjtigfeit unfer £)er$ auSbörrten! Qdj Beburfte be3 ®fücfe3.

3 dt) mar geboren, um ^u (etben. 2Bcr fennt ui^t jene buntten

Sage um bie fätteftc Qa^re^eit, roo felbft ber borgen eine

$erbtd)tung ber Sftebel bringt unb nur burdj ein paar bunffe

Streifen oon brennenber Jarbe auf ben ^ufainmengebaßten

Sotfen ßid)t §u Derbreiten beginnt? $)enft an jenen 9?ebe(*

fdjteier, an jene orfanartigen Söinbftöge, jenen bteidjen %
<3rf)immer, an ba3 pfeifen in ben Räumen, metdje ^itterub

fid; beugen, an jene3 fdnitfe ®ef)eu(, beffen fd)neibenbcv ßaut

furchtbaren Etagen gleicht; baS mar meines Sebent borgen.
Qvlx SDnttag^eit fättcre unb anbaltenbere ©türme, gegen

Stbenb bitteres £>unfe(, unb be£ 5D?enfc^en £ag ift ju (Snbe."

JJür eine Sftatur oon fotdjer 29?etandjotie ift ba£ gan^e

georbnete Ceben unertragtid). Ueber jenen fcfjmierigften unb

»eintieften ,3eityunft, n,° ocr iun9 e Støn* fe inen ÖebenS*

ftanb mähten fotf, mirb er nie tøinmeg fommen. (Denn bic

6*
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Saljl einer Sebenéftellung Reifst SBerjid^tteiftung auf bie un=

enblid)e greiljeit, auf bie eigentliifje Sftenfdjfieit, unb (Sin*

ttferdjung in einen ©tat! nadj 5lrt beS lieres. Da8 StanbeS*

getorage tft eine SBefdjrä'nft^eit, eine (Snblic^feit, eine 8äd)erlidf)=

feit. $)em greifein üon jebem StanbeSgepräge oerbanfen

bie grauen einen SCeU ifjrer Sdjöntyeit unb ber "-ßoefte iljrcö

®efd(jled)te3. Sie follte alfo eine Statur, gleid) ber Dber*

mann'3, einen ©taub toasten fönnen! ©leidjgettig gu tief

unb gu fd^toad) für bie SBirflidtjfeit, I;aßt er nichts mef)r, als

bie TOjängigfeit: „Soüiel tft geroiß, id; miß mid) nidjt oon

|

einer Stufe gur anbern nad) oben fdjtepfcen, eine Stellung

in ber ©efellfdjaft einnehmen, S3orgefe^te I)aben, benen ic§

(Sfjrerbietung erroeifen muß, um gum (Entgelt Untergeorbnete

gu ^aben, bie tdj geringfdfyätjen barf. $id)t£ erfdjeint mir

fo brotlig, a(§ biefe (Stufenleiter Don ($eringfd)äfcung, meldje

fidj burc| bie gange ®efellfd)aft erftredt, oom gürften an,

ber, mie er fagt, nur (Sott untergeorbnet ift, bté gum ärmften

£um»enfammfer, melier ber ^erfon Achtung ertoeifen muß, bie

ifjm eine Stroljmatrafee für bie 9?adjt Vermietet." dx münfdjt

nidjt baS SRedjt gu befehlen, mit ber ^fticfyt, gu geljorcfien,

gu erfaufen. £)en Qnbegriff aüe£ irbifdjen CeibeS »erfordert

ifjm bie Uljr. Seine Stimmungen nad) bem ®lodenfd?lage

gerretßen gu folien, mie ber Arbeiter, ber ®efd)äft§mann, ber

Beamte eS muß, ba£ Ijeißt, fid) be3 eingigen ©ute$, baS uns

ba§ £eben bei all feiner SBibevmärttgfeit bietet: ber Unab*

Ijängigfeit, ber greiljeit, berauben. @r füfytt fidj fremb unter

feinen SQfttmenfcfien, fie füllen ntdjt mie er, unb er glaubt

nidjt mic fie. Sie erfd^einen Unit fo fefyr oon Aberglauben,

Vorurteilen, £>eud)elei unb fogialer Unroafyrljeit angeftedt, baf?

er baoor gurüdfdjaubert, mit if>nen in ein gefelifd&aftlidjeS Ver*

t)ä(lni^ gu treten. ®a§ ad)tgefmte Qaljrfjunbert mar nit^t in

Ortljoborje auSgemünbet, aber eS ^atte fid) in granfreid)

nidjt über eine beiftifdje 9?eligiofität in 3?erbtnbung mit bem

©lauben an bie gortbauer beS menfd)tid)en Öebeng in einer

anberen $öelt erhoben. Sénancour teift biefen ©tauben nid)t,

er ift ein gang moberner (Seift; bie miffenfdjafttidje 9S?elt=

anfajauung be£ neungefmten Qat)4unbert§ finbet man fd^on bei
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ifjm. (£r ift ein roarmfü^liger, überzeugter tøumanift unb

glaubt eben [o »enig an eine fpätere, beffere ©riften^ ate an

einen perföntidjen ©ott.

$>a§ religiöfe problem roirb in feinen Briefen oon öer*

fd)iebenen Seiten erörtert. 2ftan roirb tjier fd)on ba3 erbitterte

ISefämpfen ber $)oftrin, baß ber SltfjeiSmuS am* Sonett unb

fd^fed^teu Seibenfdjaften entfpringe, finben, roetdjeS fpäter in ber

aufroaa)fenben öitteratur beö QafjrtyunbertS fo öietfadj Variiert

roirb. @r mad)t mit Sfladjbrutf geltenb, baß mit bemfetben Øtedjt,

mit bem bie Ortfjobojren behaupten, baß nur bie Öeibenfdjaften

baran oerl)inbern, Skrift au [ein, audj bie Reiften behaupten,

baß nur ber 33öfe Skrift fei, roeil er fidj nur ©aufetbilber

cor Stugen ^u Ratten brauche, um niüjt 3U [testen, $u lügen

ober ju morben, unb roeit er nur baS Argument befriebigenb

finben fönne, roenn e3 feine $ölle gäbe, fo märe eS nidjt ber

2ftüf>e roert, ein red)tfdj äffener Sftenfd) #u fein. @r oerfudjt,

ben ©tauben an bie llnfterb(id)feit be£ $ubit>ibuum§ pftidjotogifd)

31t erftären. Unruhig unb ungtütftid) mie bie meiften löttenfdjen

finb, Ijoffen fie beftänbig, baß iljnen bie näd)fte Stunbe, ber

fotgenbe Xag, unb fdjtießtid) baS ^ufünftige Seben bag ©lütf

unb bie ©ettgfeit bringen fott, bie fie erftreben. 2lber, menbet

er in ©ebanfen ein, biefer ©taube ift bod) ftets ein £roft, unb
antwortet barauf, roenn Me3 ein STroft für ben Ungtüdtidjen

ift, fo ift eS für midj gerabe ein ©runb metør, biefe 2öal)rf;eit

für Ijödjft oerbäd)tig an^ufe^en. Ü)ie üttenfdjen glauben fo gern,

roaS fie roünfdjen. Senn ein <3optjift be3 5lttertuut3 einem

9D?enfd)en eingebitbet Ijä'tte, baß er, roenn er 10 Stage feine

Öefyre befolge, unoermunbbar, emig iung unb bergteidjen me^r
roerben fönne, fo mürbe biefer ©ebaufe aud; ber (SinbitbungS*

traft beå 33etreffenben fd)meid)etn, aber be^alb nidjt magrer

gercefen fein. SWan menbet ein: aber mo bleibt bie Bewegung,
ber ©eift, bie ©eele, roeldje bod) nicfyt üermobern fönnen?

Unb er antwortet: menn baS geuer in beinern $amin aus*

geljt, fo »erläßt beffen Öidjt, beffen SÖärme, beffen SBeroegung

baéfetbe unb gefjt in eine anbere Söeft über, mo e3 eroig be*

loljnt mirb, menn e<3 beine güße erroärmt l)at, unb eroig be*

ftraft roirb, menn es beine Pantoffeln üerfengt Ijat.
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<56)i\t$[\d) fommt ev gu bem gtetdf;faft^ in f^äterer Qtlt

fo oft Behanbelten ©inroanb, bag ber, welcher nid)t an bie

Dogmen bev Religion glaubt, frfjtrergen müffe, um nicht ben

anbeven ihren £>alt im £eben gu rauben, äftit Särme unb

£eibenfd)aft antwortet er hierauf, bag, mag bie gebilbeten

klaffen unb bie ©tä'bte angebe, ba feiner mefjr gefunben merbe,

ber an Dogmen glaube — man beachte, bag er bieå 1801

bté 1802 fchreibt, — unb tøaS bie nieberen Pfaffen anbelangt,

fo rebugiert er feine fragen folgenbevmagen: felbft menn e§

feftftetie, bag bie groge Sttenge nie aus if;ren Qrrfümern ge*

riffen'merben fotte ober fönne, fo müffe boc^ erft entfcf;ieben

toerben, ob bie föücfftchf auf bie CcffeutfidjFeit ba§ 9?ecf;t gebe,

gu fänfd^en, unb ob eé ein Verbrechen fei, bie SBa^eit gu

fagen ober bod) ein liebet, bag fie gefagt toerbe. 5(ber e£

geige fid) jetøt gerabe umgehört, bag ba3 SBolf überall bamit

anfange, bie 2£irfltd)feit fennen lernen 31t mollen unb bag ber

Glaube afler Drten untergraben fei. Gfø f;aubfe fiel; alfo

bamm, ben 2J?enfchen fc^leunigft gu bereifen, mie unabhängig

bte Sßerfcfüdjtung, baé 9ced)te gu tlmn, 00m ©tauben an ein

3ufünftige3 ßeben fei, unb ihnen gu geigen, bag bie filttidjen

©efefce überhaupt natürliche unb feine übernatürlichen ©efetøe

feien, mithin 00m ,3iifammenbruch beé ©laubené md)t berührt

mürben.

(£r tyU enblidj an bieten ©teilen bie Oerberblic^en praf*

Hfc^eti Sirfungen biefeS ©chmetgfamfeitSftoffemS in religiöfeu

Angelegenheiten fjeroor, inbeiu nur bieg e£ möglich mache,

baj} bie érgiehung ber JJrau im alten ©eleife üor fiel; gehe,

bag fie fo burehgehenbå in Umoiffenheit gehalten merbe, mo*

burch fie gnm fjeinbe aller (Snttotcfefung gemacht Werbe unb

fie fo hauP9 m ph^fifche unb moralifche ©etoaft ihreS

$8e\d)t'DateT§ fomuie. @in Vergleich gtøifchen ber Siebe afé

beglüefenber Stacht unb ber föotte, bie fie in ber féfje fpiett,

üeranfagt ihn, fehr meitgehenbe Meinungen über bie auf ge--

fchlechtlichem ©ebiet herrfdjenbe öffentliche Meinung unb über

bie föid)tfchnur amSgutøredjen, nach melier baS betragen einer

JJrau in ber gioitifierten ©efeflfdjaft gebilligt ober gemig*

bitligt mirb.
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$n biefen fünften ift Obermann gan$ mob em; er

fotgt §ier auf gerabent Sege ber gegebenen ©ebanfeufpur be§

vorigen QahrhunbertS. Qn feinem (SefühtSleben bagegen ftef;t

er ber moWrnen ©eifte3rid)tung ferner, obfdjon er aucr) fyter

manches $ommenbe unb Sfteue Derfünbet; in feinem ®efüht£*
leben ift er gan# romantifd). @r befdjäftigt fict) fogar mit

bem begriff be£ ütomantift^en. (Sin 2tbftf;nitt be3 33ud)e§

hat bie beaeicfmenbe Ueberfchrift: „Ueber ben romantifcr)en

tøbrud unb über ben Ureigen ber (Sdjroetaer". @r faßt

Hefen begriff ungefähr fo auf, tøie ifm bie beutfcr/en Roman*
tifer gleichzeitig beftnierten, obfdjon er roeii baoon entfernt ift,

feine bezüglichen Sinfa^auungen, wie jene, in ein (Stiftern 31t

faffen Das 9tomanttfd;e ift für it)n „ba3 ©inaige, toaS mit

ben tiefen (Seelen, mit ber magren (Smpftnbfamfeit, überetn»

ftimmt". Die Sftatur fei in allen Don ber Kultur unberührten

öanbftrecfen, roie bie <Scr)roei3, Doli Don Sftomantif; aber bie

Sftomanti! roerbe atterorten Derbrängt, roo man bie SDfcttf$ett*

r)anb Derfpüre. Die romantifd)en SÖirfungen glichen loé*

geriffenen ^Borten auö ber urfprüng liehen (Sprache beé SØcenfcr/en,

bereu ficr) nicr)t mehr alle erinnern ufm. Die SRatur fei in

ihren Sauten unb £önen romantiker, als in ihren ®<$au-

fpieten; ba§ 9tomantifa^e menbe fid) mehr an ben §örfinn,

als au ben (Sehfinn. Die (Stimme be$ geliebten SeibcS

roirfe romantifdjer, atö ifjr Slntlife, bie Slftetobieen be3 Stlpen*

horneS gäben einen fräftigeren (Siubrud Don ber 9^omantif ber

2lfpen, als trgenb ein ©ernätbe; benn man bcrounbere, roaS

man fefje, empftnbe jebodj, toaS man Ijöre.

(SS ift intereffaut, gu beobachten, mie Sénancour unroill*

fürlict) mit ben beutfdjen 9?omantifew, bie er nie getefeu fmt,

3iifammentrifft. WxtiSj biefe preifen beftänbig bie 9ttuftf atø bie

$unf! atter fünfte. Qrgenbroo ruft (Scnancourt fogar au£, baß

er ebenfoOtet Don Biebern ^atte, bereu £ert er nicr)t oerftche,

als Don benen, mo er foroobl ben Sorten rote ber ÜDMobte

folgen fonne. @r fagt bieg in öe^ug auf bie beutfdien Öteber,

bie er in ber (Schmeiß gehört bat unb fügt nocr) bin$u: „außer*

bem hat bte beutfctje Betonung etroaS 9tomantifchere£". @3
ift erftauntich, baß felbft biefergug: bte (Sprache auSfchließlich
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afé i'autmuftf aufeufaffen, ein 3uq, ber W ber romantifdfjen

©d)ute in £)eutfcf}(anb fo I)eroortretenb toarb, fd^on bei

©énancour angebeutet ift. @r befifct inbeffen eine alføu Oer*

feinerte SenfibÜität, um bei ber 3)?nftf at§ bem*6eften 53er=

mittler gtrifd^en bem einzelnen Sttenfcfyen unb ber unenMidjen

Üftatur ftetøen ju bleiben. 2In -jmei oerfcfjiebenen (Stetten feinet

33ud)e£ §ebt er fjeruor, baß eine ftteilje uerfåiebenarttger 2Bo§I=

gerüdje eine ebenfo reidfje 2tte(obie entsafte, atø irgenb eine

dhtye oon £Önen, nnb mie bie üUhtfif, ©über bon außer*

getoö(mlid)en ®egenben unb (SJegenftä'nben f;erborrufen fönne.*)

3flan muß fid)er in ber fran$öftfd)en Sftomattttl au Skubetatre

gefjen, bebor man einen fo berfeinerten ®erud)3ftnn pnbet

Sä'f;renb aber biefe Verfeinerung bei Saubetaire ba3 ©bmbtom
eines verfeinerten 8enfuatt3mu£ ift, ift fie bei ©cnancour

nur ba£ ©nmbtom be3 rein romantifdfjen ©ubjeftibtémuS.

<3ie ift ein (dement in ber ©efufyféfc^marmerei; benn burdfj

ben ©erudjS* tøie ben (SJeljörftnn meint (Sénancour bie ber*

borgenen ^armonteen beå $)afein3 erfaffen ju tonnen; fie be*

geid^net ferner bie Sirfüd)fett£fcf)eu unb ba3 biefem entfbrec^enbe

potenzierte ©elbftgefüljt; benn burdj ®eruc§3*©a§rnei)miittgen

nrie burdj Stöne mirb nur ein (Sublimat ber 2öirflia)feif, ifjr

®eift unb SDuft eingeatmet.

Obermann fann in feiner 2öirflid)feitSfdjeu ntd^t einfam

genug (eben. @r too^nt allein, er bermeibet fofoo^ <&taU

tøie £>orf. @$ febt in ifjm ba£ munbertidjfte ©emifd) afl*

gemeiner 3)?enf^enliebe unb boflftänbiger <5Jfeid)gü(tigfeii für

afle ttrirfüdjen SebenSberpttntffe. @r ift fo empfinbftdj, baß

er, beffen £iebling3getränf begeie^nenb genug ber 2^ee ift, fia)

unenbiid)e ©fruuet über feine Neigung $um £fjeetrinfen a(3

<Sttmmung£mittef mad)t. ©r §at embfunben, baß ber £Ijee

feinen üflißmut beruhigt (le thé est d'un grand secours

pour s'ennu}rer d'une maniére calme), aber er fepfet jebe£

äußerliche SWeigmittet gering. @r meiß fefl&ft, baß er in biefem

fünfte fefjr tøenig fran^öfifd) ift; benn bie granjofen würben,

fagt er treffenb, „toenn fie Neapel befäßen, im frater be$

•) Obermann, 2tug. ü. 1833. I. <§. 262. II. @. 90.
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SBefuo einen ^aCtfaat erbauen." Sftur menn er gan$ aflein,

gan$ unaufgeregt, in nebetøerl)utften Sälbern, mo er an ben

in biefer Sßcrtobe unoermeibUcfyeu Dfftan benft, ober im Dunfel

ber Sftadjt, an einem ftitten ©cfjrøeiaerfee 33. ift, lebt er

ooflfommen. (£r fitøft, mie fein geitgenoffe Sftooatté, bag

ba3 £)unfef, inbem eg bie ftcfytbare Statur bem Qfd) verbirgt,

ba£ 3$ in fidj fetbft aurücftreibt.

Sr ergäbt oon einer ^adjt, bie er aflein in ber Sftatur

»erbracht t;at. „Qu biefer einen 9?ad)t", fagt er, „fjabe icf;

afleS empfunben unb burcfytebt, maå ein fterb(id) §er$ an

tiefem (Seinen unb tiefer Trauer enthalten fann. $cf) tyabe

in berfelben $e^n Qafjre meinet Cebenå oeraefyrt." £)ocfj noefy

tiefer afé im $>unfet, roirb er fidt) feiner in ben ©téregionen

ber Siloen bemußt, mo ba8 ßeben um it)m ^erum nidt)t nur

mie bei fflatyt oerfdt)teiert, fonbern mo e£ erftarrt ift unb

ftiü §u fielen fdt)eint.

(Sang er felbft ift er nur, wenn er oon bem ©cfyroeiaer*

tt)aCe, in metdjem er moljnt, ^u ben piften bergen in ber

öbeften (Sinöbe, gu ben „^irnen", aüein unb o^ne ftifyxev

emporfteigt unb 9ftenfdt)en unb Qtit oergifüt.

SBoüen mir tyn in biefer Umgebung feljen? „£)er £ag
mar fyeiß, ber ^ovi^ont nebttg, bie £öäter oon SDunft um*
raucht. £)a3 gunfefn ber ©(etfd^er erfüüte bie niebere

2ItmofpI)ärc mit teudjtenbem Sieberfdjein, aber eine unbefannte

Sfteintyeit festen ber £uft eigen, meldte id) einatmete, jjfu

biefer |)öl)e ftörte ober unterbrach feine Stuébiinftung oon

nieberen é>t'dtttn
f

fein irbifd^er Sicfjtpunft bie unenbticfye unb

bunfte £iefe beå §immetø. ©eine anfdjeinenbe garbe mar
nidjt me^r ba£ Haffe unb (jette Stau, ba3 fanfte $uppelbadt)

ber Sbene, nein, ber 9tett)er geftattete bem 23ticf, fidt) in eine

Unenblid)feit of;nc ©ren^e 31t oertteren unb inmitten beS

©fanget ber (Sonne unb ber ®tetfd)er anbere Selten unb

anbere (Sonnen 3U fuct)en, roie in ber Sftadjt. Unmerf(id)

ftiegen bie fünfte ber ($Hetfdt)er auf unb bilbeten Soffen $u

meinen pfeen. ®er ®(an$ be3 <5<$nee3 bfenbete nidjt me|r
meine klugen, unb ber öhmnel marb bunffer unb tiefer. £>te

©djneefuppe be§ üttontbfanc erfyob i^re unbemeglidt)e Sftaffe
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über biefem grauen unb regtofen 9)?eere, über biefen Rammen»
gebauten Hebeln, in metche ber Sßinb ftd) Jn'netnbofjrte, unb

midje er in unförmlichen Setten empor trug. (Sin fdjtøar^er

^unft geigte fich in btefen 5lbgrünben; er ftieg fcfjnett hinan

unb !am gerabe auf mich 3U. Gfé mar ber mächtige 5lbter

ber zirpen, ©eine gemaftigen ©cfjmingett maren feucht unb

feine 2lugen mitb; er fud^te eine -Öeute, aber beim Slnbftcf

eines Sflenfdjen entflog er mit einem unheimlichen ©d)rei unb

ftürgte fidj in bie Sotfen. $)tefer ©d)rei mieberhotte ftd)

gtransigmal, aber mit trocfenem öaut ohne Watøatt; e£ ftang

mie ein eben fo oft mieberhotter ifotierter ©d)rei in ber att*

gemeinen ©title. £)ann Oerfanf mieber atteS in abfotuteS

©chmetgen, atø tyätte ber ßaut fetbft aufgehört $u erifticren,

unb atö märe bie Eigentümlichkeit ber Körper, §u tönen unb

3U Hingen, auå bem Unioerfum oertitgt morben. 02ie fennt

man bie ©title in ben (ärmenben £fjätern; nur auf ben fatten

£>öhen ^errfc^t bie Dfagtofigfeit, jenes anbaucrnbe feierlicf?e

©dfjroeigen, ba§ feine 3un9 e auSjubrücfen, feine ^ß^antafte

[ich öor^uftetten oermag. Ohne bie Erinnerungen, tøetche ber

Sftenfch au£ ben Ebenen mitbringt, mürbe er hier oben nicht

gfauben fönnen, bag e§ äugen um ifjn fyx irgenb eine 23e*

megung in ber Statur gäbe; fetbft bie 33emegung ber Soffen

fdjeint ihm unerftärtich
; fogar bie Sßeränberungen ber fünfte

fcheinen ihm inmitten ber SBeränberung fetbft ftabit 31t fein.

$>a jeber gegenmärtige Stugenbticf fich ihm fixiert, hat

er nur bie ©emigheit, aber burcfjauS nicht bie Emfcpnbung,

bag alte £)inge auf einanber folgen; Sittel fcf;eint ihm

emig erftarrt. münfchte, ich hätte ftdt)crc ©puren

meiner finntid)cn Wahrnehmungen in jenen ftummen $e*

gionen betøaljrt; bie Einbilbung3fraft fann fich im tägtichen

Seben faum einen ©ebanfengang gurüdhufen, metchen alte

Umgebungen -ju toerneinen unb ab^umeifen fdheinen. Slber in

fotd)en energifchen Stugenbticfen ift man nicht im ©tanbe, fidf)

mit ber fünftigen Qeit ober mit anberen Oftcnfchen gu be*

frfjäfttgen, unb Zotigen für iene unb für biefe aufzeichnen.

93?an benft bann nicht im £>inbticf auf eine fünfitiche ^onoenieng

an bie @h*e/ ^etche man für feine (SJebanfen ernten mirb, ja
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n\å)t einmal im Imtbfltf auf ba§ attgemeine 2Bor)(. üftan ift

natürtidfjer, man benft nicf)t einmal bavan, ben gegenwärtigen

3Iugenb(icf 31t Bennien, man fommanbiert nicf)t feine Qbeen

man bedangt nid)t bon feinem ©eifte, bag er ficfj in einen

@toff bertiefen, berborgene £)inge enträtfefn, etmaS fagen

fottte, ba§ btéfjer nidjt gefagt roorben tft $)er ©ebanfe ift

nid)t mefjr aftiü unb an tfiegefn gebunben, fonbern pafftb unb

frei. üttan träumt, man giebt fiel) r)in, man ift tief ofme

Sifc, groß ofjne Vegeifterung, energifd) of;ne Sitten."

©o fttøt er, biefer Ce^rting öon $ean $acque3, biefer

„(Snergifdje oI;ne Sitten", benn bas Sort paßt auf Ober*

mann, einfam in Sean Qaequeé' Statur. „SRené" t)atte ben

ÄreiS ber Sttatureinbrücfe erweitert. Statt eines 6ee3 in ben

©djroeiaerafpen, einiger ®o$Utt§ unb SalbbUtmenfiräuge, mo*

mit mir in ber „leiten |)é(oife" begannen, gaben „ffiené"

unb „Attala" uns bie ungeheueren Urmälber, ben fttiefenftrom

3)?iffiffipm' unb feine Sftebenpffe, bie trom'fcf)e Üftatur in itører

ganaeu (eucr)tenben unb grellen Jyarbenpracfyt, tfjrer gangen

Henbenben unb buftenben Ueppigfeit. üDiefe Üftatur ftimmt 3U

einer ©eftatt mie sJiené. Qn biefer 9?atur mar GHjateaubrtanb

al§ Verbannter umr)crgeftreifr, unb tl)r (Gepräge nar)m er mit

fidj. Qu ber oben ©titte ber ^öergnatnr ift Obermann an

feinem ^lafce.

Slugerfyatb be3 tfebenS, ba, mo ba<3 ßeben auffjörr, für)(t

er fid) fyeimifcr). $ann er benn ba£ tfeben ertragen? Ober
roirb e3 i(;m mie Sertfjer ergefjen, bag er e3 eines £age3
oon fief) mirft?

©r tljut baS nicf)t, er fudjt feine ©tarfe in einem grogen

(£tttfd)(uffe, ein für atte 2)?a( »erbtet er auf ©enug unb
©fücf. „8agt ung," Jagt er, atteS ba8 até bebeutnngSfoS be--

trauten, roaS oerfd)roinbet unb oergefjt, (agt uns im grogen

Spiele ber Seit ein beffereS SoS fudjen. Von unfern fräfttgen

@ntfd)füffen attein mirb oietteidjt bie eine ober bie anbere

Sirfung fortbauern." @r mitt alfo (eben, aber menn er be*

fcf/Iiegt, nicf)t trofeig §anb an ftet) au (egen, fo gefdjiefjt baS

niå)t au« £>emut, fonbern traft eine§ nod) r)öt)eren Strohe«.
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„S)er 2Wcnfd)," fagt er, „ift oerganglidj, bag mag fein,

aber tagt ung im Siberftanbe gu ®runbe gehen, imb roenn

ba$ große Sftichté un3 oorbehalten ift, bann faßt uné nict)t

fo fmnbeln, bag bieS afé eine ®ered) tig feit erfcheinen fann.

Sie fange matørt e3 jebod), bté Obermann 3U biefer

üM;e gelangt! Sie oiele 'platbonerå bringt ei* $u (fünften ber

Berechtigung be3 3e(bftinorbeS cor, unb man barf jtdj ba*

riiber nidjt munbern, benn bie ©elbftmorbéem'bemie in ber

Öitteratur gehört ebenfalls nod) #u ben toort)in erwähnten

©ümptomen bcr Emancipation beé Qnbioibuumå. (Så ift eine

ber jormen, bie negatiofte unb rabifalfte, für bie Befreiung

unb SoSreigung be<3 Qnbioibuumé oon ber ganzen ©efeüfc^aftö*

orbnung, in tøeldje baSfelbe Don ©eburt an hingeftellt ift Sie

hätten auch iene 3eite"/ te tøeldjen Napoleon feinem ©hrgei^e

jährlich £efaiomben fcon ©Cutopfcrn fchladjtete, Achtung oor

bem 2Jtenfchenleben ermetfen tonnen? höre überall," fagt

Obermann, „e3 fei ein $erbred)en, airå bem Öeben ju fäjeiben;

aber biefelben ©ophiften, meldje mir ben £ob verbieten, fefcen

mich bemfelben aus ober fchicfen mich hinein. ©3 ift eine

@hre, auf baS Seben §is »erdichten, menn baé Öeben fdjön ift,

e§ ift recht unb ertaubt, ben gu töten, welcher leben möchte;

unb benfelben £ob, ben $u fudjen Pflicht ift, menn man ihn

fürchtet, fidt) fetbft au^ufugen, menn man ihn münfcht, fottte

ein ©erbrechen fein! Unter taufenb, balb fpi^ftubigen , balb

tädjerlidjen Bormänben fpielt ihr mit meiner (Sriftenj, unb id)

allein foüte fein brecht über mich ha&en! Senn ich *>a§ öeben

liebe, foll ich e§ »erachten, menn id; glüdlid) bin, fdjicft lljx

mich in ben Stob, unb menn ich fterben miß, »erbietet ihr e3

mir unb bürbet mir ein Öeben auf, ba§ ich »erabfdjeue.

Senn ich midj nicht beé Sebent berauben barf, fo barf

ich mich auc!& nid)* einem rcahrfcheinlichen £obe auSfefcen, unb

ad' eure gelben flnb bann nur Verbrecher. ÜDer BefehO ben

ihr ihnen erteilt, rechtfertigt fie nicht, fflx habt fein ^ea)t,

fie in ben £ob $u fenben, menn fie fein IHttyt gehabt fyaktn,

ihre ©inmilligung ba^u 3U geben. Jpabe ich iitfeä 9^ed^t gum
Stöbe nicht über mich felbft, mer hat e3 benn ber (5>efeIIfct>aft

verliehen? SeldjeS mafmmifetge ©efeflfchaftSprin^ifc ha^ W
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erfunben, taut beffen id? metner Unterbrücfung ein SRedjt

abgetreten Ijabe, bag id; nid)t befaß, um mid) ber Unfer*

brücfung gu entgie^en?"

$d) fyabe toor $a^ren in einer SIbfjanMung über bas

tragifd^e (Scfyicffal bem Sflörber äl)nlidje Sorte in ben Sftunb

gelegt: „"©er, tøeldjer unter ben Saften be§ $)afein$ feuføt,

faun fid) anflagenb miber fein @d)idffa( ergeben unb fagen:

marum marb id) geboren, mit meldjem 9fed)te, marum merbe

id) nidjt gefragt? SÖäre id) gefragt morben, unb ^ätte id) ge*

mußt, toaé e3 fei, $u (eben, }o f)ätte id) nie meine (£in*

miüigung bagu gegeben. SBir ftnb afle mie Männer, bie miber

iljren SBiflen gu Sftatrofen gepreßt merben; aber ber 9J?atrofe,

metier gepreßt unb oljne feine ©inmiüigung auf baS <Sd)iff

gefd)teppt morben ift, ^ält fid) nid)t für oerpfltd)tet, auf bem*

fetten $u bleiben; menn er bie ©e(egenl)eit maljrnetyuten fann,

mirb er befertieren. SBenbet man ein, baß id) baS ®ute beö

£eben§ genoffen ^äite, unb beSljalb {etøt ba§ ©stimme er*

tragen müffe, fo antmorte id): bie ©üter be§ CebenS, baö

$inbf)eit3g(üd 3 53., metdjc icb genoß, unb burd) bereu 9ln=

uafjme id) meine guftimmung ^a hn gegeben I)aben foK, gu

leben, biefe ®üter empfing id), ofjne bie leifefte 2Il)nung

baöon gu Ijaben, baß fie ein føaubgetb mären, barum binbet

bieg §anbgetb mid) nid)t. Qd) miß bie Stfann^udjt be8

©c^iffeå nid)t oerfefcen, meine Sameraben ntdjt ermorben ober

bergfeid)cn, id) miß nur ba$ Sine, morauf id) 9>tcd)t I)abe, bic

greift, ba id) mid) nie uerpflidjtet fyabe, gu bleiben."

üftan mirb begreifen, baß id) niefit bie 9Ibfidjt I)abe, mid)

f)ier auf bie 9?ealität ber 3rage eingutaffen. Obfd)on id) nid)t

glaube, baß man 9tnbere3 gegen bie ^Berechtigung gum @e(bft=

morbe anführen fann, afé bie ^ßflidjten gegen anberc sJ)?enfd)en,

fo begmeifle id) für meinen ieit burd)au§ nidjt, baß bie§

Argument oöüig f)iiireid)enb unb befriebigenb ift. 3fra übrigen

übertaffe id) gang ben Sttoraüften bie ^Beantwortung biefer

ftrage. Qd) fd)i(bere l)ier nur rein fjiftorifcb unb naturmiffen*

fc^afttid) einen ©eelenguftanb, ber fid) gefdjidjtlid) gegeigt unb

in ber Sitteratur feine T'ofumente niebergelegt I;at. $)enn

„Obermann" unb „Server ftnb nidjt bie einzigen 4Büd)er
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aus jener Qtit, in metcfjen ber ©etøftmorb gerechtfertigt n?irb.

SUafa tötet frø fetøft 2luct) 9tøté, ber nur Don feiner

Sd&mefter Slmétie, roetdje SBerbacfyt fa)b>ft, babon abgehalten

mirb, fåreibt an feine Gattin: „Setura, tZ giebt Verfügungen,

bie fo fyart fiub, baß fte bie Vorfefmng ansagen unb um3

üon ber 2)?anie, eriftieren ^u motten, feilen ju muffen freuten."

6ainte=23euoe bemertt t;iergu: „9)ian act)te barauf, baß biefer

ungfaublidje Sluöbrucf: „bie Sftanie, (eden ^u motten," ge=

braucht wirb, um bie Öiebe bis iu<5 tieffte ^er^ 31t beteibigen.

$)aS fo inftinftmäßige unb unioerfetle ®efül)t, roetc^eö be*

mirft, baß für jeben Sterblichen, felbft luenn er ungtücflidj

ift, ba§ £eben lieb unb mert genannt werben barf, meld)e3

jebeS SÖefen baå einmal geboren ift, ba^u oerantaßt, „ba£

füge ßtc^t be3 Staget " 5U lieben unb fidj nadf) bemfelben $u

fernen, bieé ®efufjl nennt er eine üftanie." — 2luf biefetbe

%xt erftörte foäter 2lrt$ur «Schopenhauer e<3 für bie fjocfyfte

Sugenb, $u überhrinben, toai er ff
ben Sitten $um Öeben

nennt."

£)er Verfäffer beé „Obermann" bitbete feinen SmjuS

nach ftd; felbft unb feinem Satente, fein $etb enbete mit beut

(£ntfd)toffe, ©d^rtftftetler merben gu motten. „2Beldf;e 2luSficht

auf (Srfotg merbe id) I;aben?" fagt er. „Senn eé nid)t

genug ift, etma§ SahreS aussprechen unb bemüht ju fein,

baéfelbe auf eine über^eugenbe 2trt aussprechen, fo merbe

id) feinen (Irfotg ^oben, baß ift gemiß." „®eht nur erft,"

ruft er aué, „itjr, bie ifjr ben Slu^m be£ SlugenbticfcS, ben

tfiufjm be£ ©efettfchaftsfaateé »erlangt, geht erft, i^r Sitte,

bie if)r reich an Qbeen feit), meldte einen Sag tang bauern,

an Büchern, metdje einer Partei bienen, an Äunftariffen unb

Mitteln, meldte ©ffeft machen. ®eht erft, it;r üerführerifdp

nnb verführten äftenfcfjen, benn eé fümmert mid) nichts, tyv

eitt fetmett oorüber, unb es ift gut, baß ihr eure $tit

Qdj für meinen Seil gtaube nicht, baß eS notmenbig ift, bei

£efy$eiten aner!annt ^u merben."

©cnancour §at mit biefen Sorten fein eigene^ tittera*

rifdjeS ($Mauben£befenntniß abgelegt unb fein eignet ©efa^ief

prophezeit. @r blieb oottfränbig oon feinen geitgenoffen über*
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fefjen unb mürbe 311 feinen 8e6cn§gettcn ntc^t geroürbigt,

obrooljl er 51t feinem Ungtitcf einzig unb allein r>on feiner

geber gu leben gezwungen mar. 2lf£ aber bie romantifdje

©djule in granfreid) auftrat, fam er gu (£§ren. ©eine ein*

fadjen gefbbtumen mürben üon ber romanttfd)en $ritif gu--

fammeu mit (Sljateaubrianb'å unb grau uon Étaetø ^affionå-

Humen unb 9fofcn in einen ©trauß gebunben. Unb er

t>erbiente bie ^lufmerffamfeit, bie er jefct erregte. 2)enn er ift

einer ber eigentümttdjften ©eifter ber Gsmigrantentitteratur,

ein Sflaturuerefyrer ate echter ©d)iUer ^ouffecm'S, ein 2)Man=

cfyoüfer afé echter 4öemunberer Dffian'S, tootfer SebenSüberbrujs

afé echter .ßeitgenoffe ßfjateaubrianb'S. @r ift gang mobern

in att feinen tf;eoretifdjen 9Infdjauungen bon Religion, 9)?ora(,

Gfrgietøung unb ber gefeüfcfyaftüdjen ©teflung ber grau, er ift

gang beutfcf)=romantifci) tu feiner ©efüfytefdjmetgeret, feiner

ilutfjätigfeit unb in feiner unbefdjreibfidjen @tf;eu, mit ber

©irftief) feit in 38erül?rung gu fommen, até müffe er fid> baran

üerbrennen. (£r ift enblidj frangöfifdj'romantifdj burdj baåfetbe

(Semifdj üon greifinn unb <3enfibi(itat, üon (Sdjmärmerei unb

verfeinertem ©enfuattémué, metdjeS man groangig $al)re fpäter

in ber frangöfifdjen £itteratur bei (Saint >33euoe unter bem

^feubontjm 3°(eP5 Netorme mieberfinbet. (£r ift nadj feinem

gangen Söefen ein Vorgänger ober Vorläufer ber taugen

<Sdjar größerer ®cifter, roeldje in bemfefben 2tugenblicf, até

er auftritt, if;ren 3ug ourd) baä 3af)rl)unbert beginnen, bie

er mit feiner fdjmadjen (Stimme anfünbigt, unb beneu er ben

SBeg babnt.



96 SDie ©migrantentttteratur.

7.

Hobier.

©enau gur fetben geit h?te „Obermann/" erfdfjten auf

bem franjöfifdjen -23üd)ermarfte ein fteiner Montan, bev feinen

Urförung in einer ©énancour oermanbten ®eifte£rid(j<ung fyat

unb beffen Verfaffer gfetdjjfatté ein Vorgänger bebeutenberer

@eifter als er felbft, tft, ber aber ein reicfjeS nnb im työd)ften

©rabe gefdjmeibtgeå £a(ent befaß, eine in ber fran^ofifdjen

<ßoefie f;öd)ft ungemöfniHcfje Veranlagung für baS ^^antaftifa^e

nnb einen 2flut, neue Sahnen einzutragen, ber üjn and)

äugfeidj 3um Bahnbrecher macht. £>tefer Schriftftetfer mar

©hartes fobier, ber 9eame beé fteinen 33uche§: „$)er 2D?a(er

oon «Salzburg."

(S$ar(e£ fobier, ber nur mit einem paar feiner

Qugenbfdjriften -jur ©migrantenlitteratur gehört, im übrigen

feinen $(atø in ber roniauttfcfjen ©djule in granfretd) ($ap. 4)

hat, mürbe $u 4Befangon im Qahre 1780 geboren, ©er Vater

mar ein begabter unb ehrenhafter 3J?ann, ftreng atø obrigFett*

Ttd^e 'ißerfÖn tid) feit, Uebeoott in feinem $aufe, ein erftärter S(n*

länger ber Sß^i(ofo|?^ie be3 achtzehnten Qaf;rbunbert§, ber feineu

@o(m uad) ben ^rin^ipien in 9?ouffeau'S „Emile" erjog. ©iefer

3eigte frühzeitig eine erftaun(iri)e (Mehrigfett unb ütetfätfige,

außerorbenttiche phigfeiten. (Srft fiebzehn Qaljre alt, mar er

fcfjon ein fo tüchtiger WiIqUqc, baß er ein „tferjfon über bie

franzöfifd)en onomatopöettfehen SBorte" fdjrieb, meledes oom
UnterricbtSminifterium für mürbig befunben mürbe, um e3 ben

@chu(bibIiotl;efen einzutreiben, unb mit adjtøefjn fahren mar-

er ein fo tüchtiger 9?aturforfd)er, baß er fein 533er! über bie

gfttytf) orner unb §örorgane ber Qnfeften gur fetben 3 C^ er *

fcfyeinen ließ, a(3 er feinen erften Vornan in £)rucf gab.

(Seine £inbfjeit unb erfte Qugenb maren äußerft bemegt.

9J?it breizefjn fahren erfebte er bie ©dhretfenSperiobe unb fah

bie ©räuet in nächffer 9?ä'he, benn fein Vater mar ^räfibent

be§ üfeüolurionSgerichteS in 35efancon. ^m Qahre 1793
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rettete ber fleine marmblütige unb energifdje Änabe ein Bremen*

(eben, ©ine ©ante in ber ^tabt hatte ficf) ber ©elbunter*

früfcung eines $ermanbten, eines emigranten bei ber föfjein*

armee, fchulbtg gemalt. Qhve ©djulb lag ffar, ber ©prud;

be£ ©efe^eö mar nn^meibeutig, feine Rettung fcfn'en möglid).

SDa aber ein Jreunb ber anritte unb ber£)ame bem jungen

(HmtteS fobier bie Angelegenheit erfrärt unb er tocrgebeuS

feinen 5*ater um baS fceben ber Ungefragten angefleht hatte,

fo ergriff er ben AuSmeg, bem SSater bamit 31t bromen, baß

er fid) felbft töten mürbe, mcnn ein £obe£urteil gefällt werbe.

(ix legte fold)eu ©ruft in feine £)rohung unb geigte einen fo

feften ßmtfchtuß, baß ber ÜSater im entfd)eibenben Moment
nachgab unb aus furcht, feinen ©ol)n gu verlieren, feine

Römertugenb befchmichtigte unb bie @d)utbige frei fprad).

Qm felben Qahre, als biefeS gefdjah, mürbe er, ba ber

Unterricht in 4öefan^on für if;n nict)t auSreid)enb mar, nad)

©traßburg gefanbt, unb ber Zufall hoffte, baß er im §aufe
beS bcfannten unb berüchtigten (MogiuS (Sd^neiber, bem genfer*

artigen Regenten be§ (Slfaß, ber batb barauf auf bem <Sct)afott

in $ariS ftarb, untergebracht mürbe. $)ie ©genen, n?elcr)e er

in ©traßburg erlebte, maven allerbingS geeignet, um bie (Sin*

bilbuugStraft beS gufünftigen 9Jomanfct)reiber§ ^u befruchten.

Als Jüngling mürbe er bann batb in *j?ariS QtüQe ber ßeid)t-

fertigfeit unb ißergnügitngiSfucr)! unter bem £>ireftorium, unb als

er 1798 nach Sefancon aurücffehrte, intereffierte er ftdt) toor

allem für bie Staatsgefangenen unb bie S3erbäcf;ttcjen in ber

©tabt. <£r mürbe als gefellftfmftSgefä'hrlid) angefragt; eines

$lad)t§ mürbe feine £hür erbrochen unb feine Rapiere unter*

)ud)t; man fanb nur feine Arbeiten über ©ortftämme unb

Jörn er. Aber baS Aufreijenbe ber (Situation evmecfte feine

poctifche Abenteuerluft, er liebte eS nod), $rieg mit oen

malthabern gu führen, fich ©efaljren auS^ufefcen, fich »erfolgt

gu miffen. C£r hatte unb befam aud) fpäter feine politifcf)e

Uebergcugung aber er fchmärmte für bie Freiheit, unb unter

allen medjfeinbcn Regierungen in granfreid) gehörte er be=

ftänbig ber £)ppofition an, mar religiös unter ber Sftepubltf,

freifinnig unter bem ßaiferreich u. f.
m. SDev Despotismus

SBranbeS, $auptflrömungcn. I. gmtøraittenlitteratur. 7
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be§ erften $onfufé empörte iljn, unb atøan^ig Qafjve alt,

fdjleuberte er feine Obe „La Napoléone" gegen biefen. TO
man infofgebeffen Verfdjiebene aufå ©eratfyetøoljl toerl?aftete,

barunter audj ben 38udjbru(fer, gab S^obtev fidj fetbft atø

Verfaffer an unb nmrbe barauf einige aftouate in faxiä ge*

fangen gesattelt, fttäter nad) fetner Vaterftabt auriufgefanbt,

wo er unter ^ßoügetauffic^t geftellt mürbe.

Von biefem Shtgenblicf an begann für Sftobier eine lange

föeilje Verfolgungen unb ^ßlacfereien toon «Seiten ber Regierung,

bte bem jungen poeten fidjerlid) oft genug im ^Ödjften ©rabe

toeinlid) maren, ftdjerlid) aber au<$ oft toon feiner lebenbigen

unb ftetö tätigen 'ißfmntafie übertrieben würben, <Sid)er ift

e§ in jebem $aU, baß er, um ben Verfolgungen ju entgegen,

üon einem Verftecf im Qura nadj bem anbern ffüdjtete, in

unbefugten unb einfamen Dörfern lebte unb fdjrieb, unb nie

tange genug an einem Orte blieb, um baé bort begonnene

ättanuffript ju toollenben. «So erfährt er in fetyr jugenblidjem

bitter außer allen früheren ©inbrütfen, bie er toom Zeitalter

empfangen tøatte, tooll unb gan^ bie (Uefüljle unb ©timmungen
bcé Verbannten unb ©migranten. Unb biefe ©efü^le unb

(Stimmungen finb e§, melc|e ben ©intergrunb feine« erften

biajterifajen Verfuge« bilben. „ÜDer 2Jkler üon Salzburg"

nmrbe in ben Vergen bei ftetem ©edjfel be§ 21ufentf)alte§ ge=

fdjrieben.

,,Le peintre de Sal tzbourg, journal des

emotions d'un coeur souffrant, suivi des Méditations
du cloitre" ift ber Site! ber erften StuSgabe, $ari3 1803.

$)te tloftergebanfen, meldte ^ier bie ^ugabe 511m Vornan

bilben, fyaben infofern Qntereffe, als fie ber bei bem jungen

<&efd)led)t Ijerrfdjenben «Stimmung Sluäbrutf geben. Sie ^aben

benfelben Qwtd, roie bei Ütenc, ein fräftigeS 2öort jum Veften

ber SBieberaufrtdjtung ber Älöfter einjulegen. Da§ ®an^e ift

ein 9J?onotog, ben ein nad) feiner eigenen Meinung $öd)ft

Unglüdlidjer, ber barüber jammert, fein utofter §u finben, tøo-

f)tn er $uflüti)t nehmen fönne, tøa'lt, unb ber fic| nun ak gu*

fünftiger SErappift legitimieren ^u motten fd)eint.
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Qd), ber idj norf) fo jung unb bereit« fo ung(ücflidf) bin,

id), bei' idj mit einer attøu frühen @rfal)rung ba8 Öeben unb
bie ©efeüfdjaft burd)[d)aut fyabe unb ben 2ftenfd)en fremb bin,

bie mein $er$ oerrounbet Ijaben; id), ber id) jeber Hoffnung
beraubt bin, roe(d)e $uoor mid) geta'ufd)t I)at — id) l)abe in

meinem @(enb einen 3ufhtd)tSort gefugt unb feinen gefunben."

hierauf folgt eine lange Cobrebe über 9ftönd)e unb Mannen,
btefe „@nge( beé griebenS," meiere nur beteten, tröfteten, er*

50{jen unb $ranfe pflegten, mttbe @hben brauten, ben jum
£obe Verurteilten juin ©djafott folgten unb bie Sunben ber

gelben oerbanben. Soburc§ ^aben fid) bod) btefe Scanner

unb grauen ®otte§ fotd)e rafenbe in ber ®efd)id)te be§

JanattémuS einjig bafte^enben Verfolgungen gu^ie^en fönnen?

feie ift eS mögüd}, bag bie ©efetøgeber be§ adjtøeljnten $al)r*

tøunbertS ba§ menfd)tid)e f>er$ fo fd)(ed)t kannten, bag fte

roeber einen einzigen jener gäÜe »erftanben uod; geahnt §aben,

für røe(d)e bie Religion bie ßtöfter erfunben l)at!

„§ier ftel)t eine gan^e ©eneration, metier bie pofitifd)en

Gegebenheiten bie Scjie^ung eineå Rittes ju £eif roerben f

liegen. ®ie ift mit ßöroenmarf unb Ööroenbtut genährt morben;

unb jetøt, ba eine Regierung, bie nidjtö bent ^ufatt übertaffen

roitf unb fogar bie 3u^un f^ fcftfefet (b. I). ÜftapoleonS Regierung, «

gegen roefdje fd)on biefe ^luöbritde futm maren), <Sd)ranren

für bie gefafyrtidje @ntroicfe(nng ber $ugenb gefegt, unb ber*
,

fetben jugerufeu tøat: S3té fn'er unb nid)t meiter! — ift man
fid) jetøt f(ar barüber, meldte traurigen ^Begebenheiten fo biet

unbenufete 8etbenfd)aft unb unterbrüefte ©nergie hervorrufen

fann, ober mie oiete Ver[nd)ungen jur <§ünbe ein fturm* ^

erfülltes |)er$, in bein (Sorge unb ÖebenSüberbrug I)errfd)en, «j

birgt? erfläre mit öttterfeit unb ©ntfefcen: SBertherS

Sßtftote unb be§ genfer'« 33eil fpben un£ bereits be^imiert.

3)iefe ©eneration ergebt fid) unb oerlangt utofter bon @ud)!"

©atn gemiß ein bemütigeS unb fentimentaleS Verlangen

toon einem ©efd)led)t, røetdfjeS mit ÖÖroenmarf aufgewogen fein

miß! aber man füljlt ben £rofc finter biefer bemütigen, bod)

ntct)t bud^ftäblic^ gemeinten Jorberung. -Die ungebufbige

7*
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SÖManchoIie greift auf« ©eratetøof)! naä) einem fchmerg*

ftittenben hittet

$n einer $orrebe, bie 9?obier 1840 einer neuen Auflage

be3 $ucheé Beifügte, fpricht er fiel) über bie ^eitumftänbe

au$, bie eé hervorgerufen: ÜDie Regierung beå jDireftorium£A

fagt er, mar afle£ anbere, ot§ fentimentat. SDie ©orarfje

ber Träumerei unb ?eibenfot)aft, toeldjev Üfouffeau breißig 3fa$re

guoor eine oorübergehenbe (Sunft Derfdjafft hatte, tøuvbe am
©chwß besS Qa^unberté ol« läcljerlid) Betragtet. Unber*

mar e<3 in ©eutfchfanb „biefem munberbaren ©eutfchfanb,

bem testen 23ater(anbe ber eurofcäifdjen ©khtung, ber gu*

fünftigen 3öiege einer fommenben fräftigen ®efeÖfd)aft, tøenn

überhaupt noch in (Suropa eine tøefellfdjaft evfcfmffen roerben

fann, unb ©eutfchtonbS Einfluß begann bamaté fid) Bei un£

geftenb gu madden. . . . Sir tafen 2öertt)er, ©oefc oon

$3ertichingen unb jtaxl 9tfoor!"

©er §efb in y?obier3 23ucr) ift nach bem Sertherfuftem ge*

formt, er ift 3toangig Qat;re a(t, ift ÜDMer, ^ßoet unb oor afleut

ein ©eutfdjer. 9löcrbing3 ftefjt biefe matte, ^albüerroifd^te 9?aa>

bilbung unenb(icr) finter bem Original gurücf. ©hartes — er

trägt Sftobierå eignen Manien — ift ©migrant; aus potitifd)er

Urfache au3 $aöern toernriefen unb geästet; gmei 3a§re *öll£

f>at er ©uropa até ruhetofer IJIüdötling burdjirrt, grøci Qafjre

tang hat er SftobievS eigenes £eben gelebt, 9?ur ein ©efüfjt

t)at ir)n aufregt ermatten, bie tfiebe gu einem 2tföbd)en, metd;e£

ben poetifchcn Manien ©utatia trägt; er fe^rt gurücf unb —
tø
ort e£, ifjr ©immtifdjen ! — ©utalia ift untreu, ©utatta f;at

einen anberen geheiratet.

©er öerratene Siebhaber fann feinem ^ange, t^ren 2Bot}n*

ort 31t umfreifen, nidjt miberftehen. ©ineS £age8 begegnet er

ihr unb — 0 ®efd)icf ! — Gfutatia, bie in att ber ^eit nitf)f3 oon

iijm gehört unb bie fatfdje 9?ad^rid^t feine« £obe£ empfangen

tøat, hat nur unter ££$tfitieit, nur aus ©ehorfam gegen ben

SBiüen ihrer SDZutter unb enbtid; auch in 5°fr} e einer fd)tøact)ctt

2lehulichfeit be£ jungen JreierS mit tyaxkå, jeuen, einen

§>errn ©proncf geheiratet, ber, mie eS fidt) geigt, einer ber

ebelften 3ftenfchen ift. hierüber Server* Etagen, Server*
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«Stimmungen ufro.; bieg alles aber im Vergleich gu Sertljer

in einer fehr abgeflachten Xonart. (fartes giebt fich toeh*

mutigen Gmunerungen hin: £>ier fat) er fte gunt erftenmaf,

hier fünfte er bie erften bunflen Syrningen über bie äufunft,

bier uev^aß er tn feinem (Sntgucfen, fie gu erblicfen, fein

Rapier, feine 23leiftifte, feinen O ff ton; &ier, to o bie 53äume

jetøt umgehauen finb, tjatte er einftmatø befd)loffen, feinen lieben

SBertfjer begroben gu (offen unb jetøt oerfpürt er Öuft, Cn'er fein

eigenes (SJrab gu groben. Server toor nämlid) SlmrteS ^reunbr

unb mon fteht, bog er ü)n gum Sjufter genommen f)at. Sftur

in einem fünfte tft &f)axk$ fräftiger unb männlicher als

SBerther uub gmar in feinen ^ornattSbrüchen über bie §inber*

niffe, bie fid) gtoifd)en ifjn unb bie (beliebte ftetlen:

„SeSfyatb magte ié eS nicht, fie in meine Sinne gu

fließen, fie als meine Seilte gu ergreifen, fte toeit fort oon
ben *Dfenfd)en gu fuhren unb fie tin 2(ngeftcf)te beS Rimmels
als meine ©ottin gu erklären ! Ober, toenn felbfi bieS Verfangen

ein 33erbred)en ift, toeShalb tft eS bann fo innig mit bent

@mpfinben meines $)afeinS oerfnüpft, baß id) eS nicht auf*

geben faun of)ne gu fterben? (Sin Verbrechen, fagte id)! Qu
ben Reiten ber Barbarei, ben £agen ber Untoiffenheit nnb ber

$nechtfchaft ift eS biefem ober jenem 9ttenfd)en aus bent großen

Raufen eingefallen, feine Vorurteile niebergufd)retben unb hat

bann gefogt: „3)a t)abt it)r (SJefctøe." 2BeIc|e Verblcnbnng ber

2}?enf4t;eit! SBetd; t>erächtlid)eS ©djoufpiel, fo m'efe ©efd;fec§ter

t)on ben Vorurteilen unb Saunen eines längft oerftorbeuen

Q6z\d)kü)t$ getenft gu fet)en!"

£>öd)ft fomifd) nimmt firf) unmittelbar hiernach eine feier*

liehe Verherrlichung oon $lopftocfS SfleffiaS aus, bie äugen*

}tf)einlid) burd; anbere, aber fehr ungleichartige sJieminiScengen

au§ Server öerantaßt ift. „O göttlicher ßlopftocf!" bricht

Charles auS, „mit tøeldjer i$xad)t füfyxft bu uns nid)t alle

Söunber ber 'poefie oor Singen, inbent bu unS entmeber in bie

Verfammlung beS $öchften einführft, too bie ©rftgeborenett

unter beu Ingeln bie 2Äöfterien beS Rimmels lobfingen ober

mo bie Gheru&im tø heiliger Slnbadjt iljx Slntlifc mit ü)ren

golbenen Jlügeln bebeefen." tiefer ©prung fdjeint groß
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5U fein; aber gerabe bieg ©emifd) öon revolutionären 3n»

fünften unb romantifdjem Anlauf, rüet^eö in jebem anberen

Zeitalter tofl erlernen mürbe, ift in ber ©mtgrantenütferaiur

toeit batoon entfernt, $u überragen , eS ftnbet ftd) bet atten

© djriftftetfern roieber. «et (Sfyateaubrianb tritt e§ atø fatantfcfyer

^atljoliatémuå auf, bei ©énancour até fentim en tater unb ro*

mantifdjer Slt^eisSmuö, I)ier atø ©mpörmtg gegen bie gefeü*

fdjaftlidje Orbnung, unb hrirb mit ber SJfefftaåfdjroarmeret

uereint; bie JSefdjaffenfjett ber Sttifdjung ift oerfdjieben, ober

ber GJrunb^ug ift überall berfetbe. geigt fid) jefet im Vornan,

bag (Sufatia'S (5Jatte nid)t glüd(id)er ift, até i^r ungludlidjer

ßieb^aber. @r Ijat feine Qugenbgeltebte burdj ben £ob Oer*

loren unb faun biefen SBertuft nie oergeffen, felbft nidjt an

@it(a(ia'£ (Seite; er ift 3 e"9 e Dcr &Cüe ©ufalia'å unb partes',

unb um iljnen nidjt im Sege ju fielen, nimmt er ©ift unb

ftirbt, nadjbent er bie Öiebenben um iöer^ei^ung für bie ©iber*

mä'rtigfetten gebeten fjar, bie er ifjnen unfreiwillig „burd) fein

unfeliges ?eben" bereitet ^at. @8 ift unmögtidj, ftcfy einen

gefügigeren Seemann toorgufteüen. $>ie tfiebenben geigen fid)

jebod) nidjt weniger ebel até er; ©utalta befonberS ift gu Ijocty*

l) ergig, um fid) biefen fo traurigen £obeéfafl gu Jtftufce gu

machen. <5ie geljt ins ^lofter unb Startes ettränft fidj in

ber Donau. Qlüti (Selbftmorbe unb eine ©elbfteinfpenung

im SftonnenHofter — ba3 mar gu jener Seit ber gerüör)tittd;e

Slbfätuß.

<Bo wenig bebeutenb biefer Vornan aud) até ®eifteS>

probuft ift, fo intereffant ift er aber atø fjiftortfdjeS Dofument.

@S Währte nur furge ^eit, unb fobier er^ob fid) über biefe

SlnfangSentwicfefungéftufe unb mir werben i§m, tote fdjon an*

gebeutet, in einem §i%ren (£ntmitfe(ungéftabtum ber frangö*

fifdjen litteratur Wieberbegegnen. deiner fyat fidj mefjr ge*

lautet als er, unb ber ©djmetterling ift fd)öner afé bie ^uope.*)

*) $gt. 33b. 5. £ie romantitøe «S^ule in $vanfrei$: fobier.
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8.

Conjtant's „U&olpfy?".

Ser in bcv Öitteraturgefd)ici)te ben £typu§ eineS be*

ftimmten QtitxaumS oon einer Variation jur anberen begleitet,

»erfährt mie ber 9?aturforfcr)er, tt?efcr)er bie Umbilbung einer unb
berfetøen ®runbform, 5. 53. be§ taneS jum $eine, jnr $fote,

311111 gtfigef, ^ur fjroffe, burdj toerfctjiebene Sirten im Stierretcfye

ijinburcfy öerfofgt. £)ie nädjfte Variation be$ ®runbtvpu§,

auf njetd&e id) aufmerffam madden mifl, ift Benjamin Sonftant'S

„Slbotphe", ber §e(b in bem einzigen poetifdjen Serfe be§

6erfi|mten ^olitifc^en SlutorS. 2lbotyf)e ift weniger glängenb

atø 9lené/ meniger reftgniert afé Obermann, aber er fdjilbert

baSfctbc unentfdjjioffene ©efdt)fec^t. 2luct) er ift ein (Sproß ber

2Dertfjer*gami(ie, aber er ift ein $inb beg Zeitalters ber @nt*

tihttøstttg, mie 9iené.

„Slbofylje" erfdjien erft nad) bem gall beS $ai[erreid)e£,

e§ marb jebod) fdjon in ben aflererften Qafjren beS $al)r*

hunberts gefd)rieben, ober aum minbeften angelegt. @3 ftefjt,

mie all' biefe 48üd)er, roetdje ber (SJefüljfSricljtung nadjj in

9?ouffeau'§ (Spuren gehen, im fdjä'rfften ©egenfafce ju bem
Regimente in jrantretd). SBaS in $ari£ f)evrfd)t, ift bie Qaty
unb ber ©abel, in ber litteratur ber tfaffifdje Dbenfttf unb
bie ejcafte ©iffenfd>aft(idjfeit. §ier bagegen éefii^e unb 8?e*

flerjonen über ein ®efuljtøfebett.

^Benjamin ßonftant btfät'bztqxLt mürbe 1767 gu

tfaufanne oon proteftantifd)en (SItern geboren, ©eine (Geburt foftete

ber Skutter bas Öeben; fein $ater mar ein fafter unb mettffuger

9D?ann oon berfelben 2lrt mic ber SBater in „2lbofyr)e". @r
mar ton $inbf;eit an gan^ ungeroöl)n(id) ht^aht SBenn man
in „2lbofyl)e" üietfeidjt bie außerordentliche ßlnaietjungSfrafr,

rnetdje ber $etb ausübt, nidjt ganj oerfte^t, fo fommt es

batjer, meil GTonftant, ber bie Erinnerungen feines eigenen

Sebent jur Slbfaffung beS SBudjeS benutøte, bur et) eine gemiffe

©dfc)am abgehalten marb, 2lbofyf)e'3 feffembe (Sigenfa>ften a^u
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ftarf fyertoorpljebett. 2iber 5tbofp^e ift in folgern ®rabe Gon*

ftant felbft, bog man bie Gmtftef;ung biefeS SltotouS eigentfid)

evft red&t begreift, røenn man bie ftugenbgefdjidjfe be<§ #er*

fafferå ftiibiert. Gfé geljt mit 2lbo(o!je mie mit 9?enc, gu beffen

^erftanbnté G^ateaubrianb'S eigene Sugerungen über fid) felbft

uné ben ©djtüffet geben.

@r Befaß ©ragie unb geinljeit, eine frühreife, fdjfagenbe

(Selbfrironie, foroie eine ftürmifd) toutfterenbe Gnnpfänglicfyfeit

für ßüubrücfe, roaå um fo merfmürbiger mar, afé fie mit

einer beginnenben 33Iafiertt)ett tiereint mar. (Sin £)rang gu

ftarfen (§emüt£bemegungen bereinigte fidj bei ifun mit ber

<$abe, fid) über biefetben Jjinmeggufefcen. (£r entmicfelte be*

reitS afé Qüngling bie gäfu'gfeit, firf) gu teilen, §u toerbototoem

unb 311 toerfüotten. @r tonnte aufrufen: „Qd) amüfiere mia)

über afl' biefe Verlegensten in benen \ä) micfj beftnbe, a(§

mären eé bie eines 2Tnbem," unb menn er zornig marb,

äußerte er giebttngStofjrafen mie: ,,3'd) bin mütenb, idj toer*

tiere ben ©erftanb bor SBut, aber im ©runbe ift mir baS

©ange tydtyt gleid&güttig."

mürbe feine Sftüfye gefreut, bem geiftreidjen unb

aufgemecften Qüugling eine (Sqiefjung 3U geben, me(ct)e feinen

Einlagen entftoradj. ©r mürbe guerft auf bie (£btnburgl)er

llniüerfität gefanbt, mo er greunbfdjaftSberbinbungen mit

einem Streife junger toorneljmer ©ngtänber unb ©Rotten an-

fnütofte, mclcfye fpäter faft fämttid) berühmte ober befannfe

SDiänner mürben. 55on bort fam er auf bie ftitte unb friebütfje

Uniüerfität (Srtangen, mo er ben ©runb 51t feiner Kenntnis

beutfdjer SBerpftniffe unb beutfdjer Sitteratur fegte unb mo

feine ftaffifd)e 48itbung toottenbet marb. ®ie <&iaatétitxf)'dit*

niffe ber alten griedjifdjen Sftetoubtifen tntereffierten ifjn Tn'er

mie in (Sbinburgj) nod) metyr nfé i^re ^oefie.

£)ie befte Quetfe gur ^enntnté feiner @ntmidetung§ 5

ftufcn unb ©timmungen in ber erften Qugenb finbet fid) in

feinen Briefen an fjrau toon Karriere, eine fretgeiftige, fein*

h^aW fd)met3erifdje ©djriftfteHerin toon ^oflänbtfdjer (Geburt,

aber üoüftänbig fran^öfiert, bie über toiergig ftaljre aft mar,
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até Sonftant in feinem amanjtgften ftafyre in ein SBerfya'ltnté

$u iljr trat.

3n ifyrem $aufe begann er, an bemfelben 5£tfd)e fttøenb,

an meld)em fie fdjrieb, fein großes Sßevf über bie Religion,

toeldfjeS ben religiöfen ©eift lieber in gfranfretd) einführen

fottte. GSr befcfyäftigte fidf; faft fein ganzes ßeben tytnburd)

mit bemfelben, inbem er eS unaufhörlich, je nac^betn feine

Slnfdjauungen mecf)fe(ten nnb beftimmtere gorttt annahmen,

umarbeitete. ^Dreißig Qafjre [pater beenbigte er eS in ber

^eit, melede bie Sfiebnerbüfjne in ber Cammer nnb bie ©fciel*

Käufer in ?ari§ ihm für Arbeiten anberer 2lrt übrig ließen.

9lber jefct marb tä bei grau oou Karriere begonnen. Unb
fnmbolifd) unb djaraflertfttfch genug: ben erften Slbfdjnitt fc^vieb

er auf bie Sflücffeite eines ®artenfptels, unb fo oft er eine

Slarte oollgefchrieben hatte, fd;ob er fie feiner Ratgeberin Tn'n.

Qn ©riefen an biefe ^uuerläffige unb ergebene Jreunbtn

{priest ftd) ©onftant al§ Jüngling mit ooflfommener Offen-

heit au§ unb man fann ^ier fein (Gefühls* unb ®ebanfenleben

in beffen urfprün gliber gorm unb mit beffen früfjeftem <3z>

präge erfaffen. $)iefe§ ©epräge ift baSjenige beS cid)tönten
QahrhunbertS, nur baß beffen Söegeifterung für gemiffe geiftige

©rjeugniffe fehlt unb ein gut 3:eit ©fepfté jitignøefontmen ift.

fc^reibt:

„Qfdj fühle mehr, als jemals, bie Sftichtigfeit aller $)inge,

tote alles oerfprid^t unb nichts fyüit, id) fühle, mie fehr unfre

Gräfte über unfern ^ehciltniffen fte^en, unb mie unglütflid)

bteö SftißoerhältniS uns machen muß. (Sollte nidjt ®ott, ber

llrl)eber unferer fclbft unb unfrer Umgebungen, geftorben fein,

ef>e er fein JEBerf beenbet bat, fo baß bie Seit eigentlich ein

opus posthumum ift? @r fyattt bte fd^öttften unb größten

SMtprojefte unb bie größten SOattel, fie auszuführen. (£r

Tratte fd)on mehrere biefer üftittel in ©eroegung gefegt, mie

man berufte errietet, um gu bauen, unb mitten in biefer

Sirbett ift er geftorben. ^efct ift fola^ermaßen alle« mit $IM>
fitf)t auf einen Qtced aufgeführt, ber nicht mehr eriftiert, unb

mir inSbefonbere, mir fühlen uns ju etmaS beftimmr, mooon
mir uns feine Sbee machen fönnen. SGBtr ftnb mie Uf)ren,
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benen ba3 gifferbtatt ober ber feiger fefyft, unb bereit föäber,

benen e$ nicfyt an Qnteüigeng gebricht, ftd^ bre$etl,*J&tø fie

abgenutøt finb, oljne gu Riffen tøe3f)alb, unb flets nmrmeføb:

„Qti) brefje mid), alfo tøabe idj einen ,3tøe<f."£— %&tti ®*e

n>of;f, (iebeé unb geiftreidjeS 3f?ab, tøetdljeS ba3 Ungtücf fjat,

fo f;ocf} über bem U^rtøerf gu ftefyen, oon bent <5ie ein £eil

finb, unb ba<8 ®ie ftören! £)f)ne Eigenlob: Æ)ajS ift aua)

mein gaü."

2tn einer anberen ©lette fagt er: „£> tøie bie dürften

ebetmittig unb ljod$ergig finb: $)a Ijaben fie nun tøieber eine

SImneftie erlaffen, oon wetdjer nieinanb au$gefd)toffen ift, ate

alle bie, tøeldje ftd) beS SUtfrufjrS fdmlbig gemadjt f;aben.

£)a<3 erinnert mt(§ an einen $fa(m, mefdjer bie £fjaten be3

jubifefjen (Rottes oer§errlid)t. dx fyat ©te unb $)ie erfd&Iagen,

benn feine ®üte währet emiglid); er Ijat tyfyaxao unb fein

ganges §eer erfauft, benn feine ©iite währet etøigudj; er tøat

atte ©rftgeburt ber 2(egöpter mit bem £obe geftraft, benn feine

©üte u.
f.

to., u. f.
tø."

„(Sie fd)einen mir nid)t bemofrattfc^ gu fein. $d) gtaube,

mie ©te, baß auf bem ©runbe ber <s?eele ber SfteootøtionS*

männer StrgUft unb #Jaferei (auert. SIber id) liebe mefjr bie

2lrgttft unb iHaferet , meld&e Jeftungeu fdjleift unb £ite( unb

anbere bcrgfeid)en £>ummi)etten abfcfyafft, unb tøeldfje alT bie

religtöfen Träumereien auf gleiten gug mit einanber fleflt,

atø bie 2(rg(ift unb föaferei, meldte jene elenbe Mißgeburt

ber barbariføen ©tuptbitä't ber Quben, bie auf bie barbarifaje

Unroiffen^eit ber 33anba(en gepfropft ift, erfjaften unb Fanoni*

fieren nrifl."

meljr man baruber nacfybenft, befto metør giebt man
e§ auf, ein „cui bono?" in biefer £>ummfjeit, mefdje mon bie

Sßelt nennt, gu begreifen. $d) oerfte^e toeber ben 3»oecf, noa^

ben 2IrdEjiteften, nodj ben Sftafer, nod) bie figuren in biefer

laterna magica, oon meldjer idj einen Ztxi gu bilben bie

(Sljre Ijabe. Serbe id/3 beffer öerfte^en, toenn icfy Oou biefer

engen unb finfteren ßuget oerfcfyuumben bin, auf ber, ta>

weiß nidjt, metøe unfidjtbare 2flad)t ftdj ben ©paß mafy,
midj mit ober gegen meinen Sita taugen gu raffen ? $)a&
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roeiß ict) nicht. 21Ber icr) fürchte, eö tocrhält ficf) mit biefcm

©eheimniffe roie mit bem ber Freimaurerei, baå nur in ben

9Iugen ber Uneingeweihten einen SBert fycit"

Sflan roirb ficr), nachbem man biefe 53rud)ftücfe gelefen

hat, nidjt barüBer romtbern, bag jenes Sner) „UeBer bie

Religion", tüelct)eö gnr Qar)rr)unbertroenbe Begonnen nnb Be*

ftimmt roar, ton proteftantifcr)em ©tanbpunfte btefetbe Zljat

anzuführen, bie (ShateauBrianb gleidtøeitig oom fatt)oUfct)en

må Serf fcfete: nämlich ben reü'giöfen ®eift roteber in granf«

reich einjuführen, in feinem urforüngtichen ßntrourfe ein gang

anbereS ©c^räge trug, als e3 foa'ter erhielt, ©effen erfte

2lbfchnitte, bie gang im ©eifte beö adtøehnten ftahrhunberté

g efdaneben roaren, mürben, roenn fie gebrueft toorlägen, in

iSonftant'S Ceben genau biefelBe (SntroicfelungSftufe Bezeichnen,

toelcfje ba8 ^öuet) über bie ftteooht Honen im fieben

ßhateaubrianb'S fennjeichnet. @o, roie baå Söert in feiner

enbgültigen ©eftalt ber fran^öfifer/en ßitteratur angehört, §eicr} ?

net e£ fich burdj einen ruhigen, leibenfehaffålofen <5til, cor*

urteifSfreien Söltcf, fotoie eine für jene jjeit ungewöhnliche

®elehrfamfeit aus. hingegen leibet eS unter einem üotlftän*

bigen Sftanget an ffiärme unb einer burchgreifenben Halbheit

in feinem ^rinaip.

©ein ©runbgebanfe ift folgenber: 8üe früheren Stuf*

faffungen oom Siefen ber Religion finb unooflfommen ge*

mefen. ©ine ©chute toon ©cr/rififteflern, roelche bie Religion

für ben äftenferjen auf bem Sege ber Vernunft als un^ugäng*

(ich unb als ein für ade 2)?a( buret) göttliche Offenbarung
mitgeteilt Betrachtet, fudjt nur bie Religion auf ihre urfyrüng*

liehe gorm gurüetjuführen. Sine anbere <Scr)ule, bie fich wtt

SRecrjt über bie UeBel entfette, roelche Unbulbfamfeit unb
©laubenSeifer heroorBringen , ha * in °er Religion nur einen

Qrrfum gefeljen unb banach geftreBt, bie 2ftoral auf einer

rein irbifc|en ®runblage $u Begrünben. (Sine brüte glaubte,

einen SJiittelroeg burd) Sinnahme einer fogenannten natürlichen

ober SJernunftreligion einhalten ju fönnen, roelche nur au§

ben reinften 4)ogmen unb einfachften ©runbbegriffen Beftänbe.

21Ber auch Die
f
e ^djule t;at, roie bie oorerroähnten, geglaubt,
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baß ber 2)?enfcf) bie unbebingte SBa^eit erlangen fonne, unb

baß folgttd^ nur eine unb atoar unfceränberlidje ©atørtøeit

gäbe; mer roeniger glaubte als fie, ben ftempelte fie als

atf)eiftifd), roer mer)r glaubte, als ortfjobor unb abergläubifa).

(Xonftant tøitf im ®egenfatø 51t biefen brei Édjulen bie Religion

als forffd)reitenb betrachten, tnbem ev baoon ausgebt, baß baS

religib'fe ®efür)l eine bev menfer)lid)en @eele 51t ©runbe liegenbe

^^atfac^e bilbe, baß nur bereu Sonnen oerfd)ieben unb für

immer größere ©oflfomnienl)ett empfänglid) feien. 20?an merft,

baß er öeffing'S „©r^ierjung beS ätfenftfjengefcf)fed)teS" gelefeu

r)at; bocf) noa) inniger als mit ßeffirtg füfjlt er fict) mit feinen

^eitgenoffen Kreuger unb ®örreS oerroanbt. @r Oerffel;t ober

roürbigt augenfd)einlid) öefftng'S feine unb boa) fo tiefe Qronie

nid)t, roäljrenb ifm hingegen bie romantifdj^roteffantifcfjen

föeftaurationSOerfudje mit ber ganaen 50?acf)t ber ®feidtøeitigfett

gefangen nehmen unb er ftd) baoon alles aneignet, roaS er

als liberaler fran^öfifd^er '»ßolitifer unb betörter SBoltairianer

gebrauten f'ann. @r roill abfolnt nidfjfS oon ber Unbulbfamfeit

unb $erfolgungSfnd)t roiffcn, roefd)e fo geroaltfam beißamennaiS

(im „Essai sur l'indifférence) r)eroorbred)en, er miß ferner

nid)tS oon einer roeftlicfjen $apftntacr)t, noo) oon trgenbtøeld)er

Bereinigung geiftlid)er unb roeltüdjer Autorität (mie be SRaiffre

ober (£!)ateaubrianb) roiffen, aber er bilbet ftd) ein, in „beut

religiöfcu ®efül)l" eine 2Irt feeltfd)eS ÖJrunbelement gefunben

3U tyaben, baS ftd) nid)t auf's neue auflösen läßt, er meint,

baß eS uuoeränbertid) unb unioerfell, b.
ty.

forool)! über

bie ganae @rbe oerbreitet, als auel) über alle Bermanblung

in ©migfeit ergaben fei — eine 9lnfd)auung, bie ftd) mit

feinem tieferen ©eelenftubium oereinigen läßt — unb auf

btefem ©efüfjl grünbet er ba^er fein ganzes erljaltenbeS ©oftem.

£)en fijjlidjen fragen gef)t er, fomeit ifnn bieS möglicf)

ift, aus bem 2Bege; er roill 33. nid)t entfd)eiben, ob bie

9)?enfd)fyeit mit einem roilben ober einem parabiefifd) oott*

fommenen 3wflö" 0C begonnen l)abe unb behauptet auSbrücflid),

baß, rnenn er mit ©a)ilberung beS niebrigften f^etifdt)bienfted

angefangen Ijabe, bieS nur ber Drbnung r)alber gefd)e^en fei

unb er baburd) nid)t leugnen roofle, baß bieS unoolffommene
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©tabium bie gotge eines gafleé gemefen fein fönne. Q"m

(Gegenteil, biefe Slnna^me fomme ifm roaf)rfd)eintid) oor. —
©enige -SSüdjer finb fdjnetfer öeraftet, atö biefe ©djrift, unb

fie beftfet jefct nur nod) ein I)iftorifd)e3 $ntereffe burd) bie

für bie <ßeriobe ityreå ©ntftefyenS tr;toifd)e Unfidjerfyeit unb

£>albf)eit.

Qn ben erften Qa^ren bev franaöftfdjen 9?eoofutton marb

Gonftant in S3raunfd;meig até ^aintnerjunfer ber regierenben

^erjogin angeftettt. |>ier (jörte er oon ber föeüomtion mit

jenem ®emifdj oon ©abreden unb 2lbfd)eu ffcredjen, mie fie

j. in ©oetfje'S mißglüdtem Suftfoict „Der «ürgergeneral"

Sunt 8lu$brud gelangen; e£ mar tf;m iebod) nidjt ferner, ftd>

eine fetbftänbige unb oorurteitefreie 2Infd)auung bon ber 49e-

beutung ber Revolution 311 bi(ben. 3m übrigen fdjeint feine

3eit f)ier, mie fpäter, ftarf oon mecfyfelnben öiefre£oerI?ä({mffen

in Slufprud) genommen gemefen 3U fein. @r erhielt oon ben

Damen ben tarnen „ß'mconftant" unb fyat felbft im ©djerg

„Sola inconstantia constans" al§ feinen 2Baf)(ffcrud) be=

gcidjnet. (£r oerfjeiratete fid) — mie e3 fd)einr, jumetft aus

£angemei(e — f)ier in 33raunfd)roeig, unb ließ fidj nad) beu

gtittermodjen Reiben. Darauf oerfiebte er fid) in eine Dame,
bie mit ifyrem Spanne in ©Reibung (ag unb fetørte tøretljatben

füäter nad; 23raunfd)roetg ^urüd. $fäx 9Käbd)enname mar
e^arfotte oon $arbenberg unb fie mürbe oiete Qafyre ftoäter

Gouftant'S jmeite (partim Qn Briefen au grau oon ©Karriere

aus biefer $eit ^eigt er fid) ebenfo 3tetto§ unb lebenSmübe,

wie fd)arffinnig unb geiftreid). @r madjt fid) über feine

bumme unb ffetnu'd)e Umgebung, über fid) feibft tuftig, eine

3eit taug fogar über fein ©efüfjt für bie Dame jeineS ^per^enS,

bis er ifrr eines fd;önen £ageå mitteilt, baß er mit ©fcöttereien

barüber aufhören motte, ba er einen berartigen ©pott nid)t

für ertaubt ])aite. Otiten §>atte* unb Sftittetyunft I)atte fein

tfeben nod) nid)t gefunben.

Da trat (£nbe bcS $aI)reS 1794 eine entfd)eibenbe

Senbung in Sonftant'S £eben ein. @r lernte grau r>on

©taét fennen, unb e3 fteflte fid) fjerauS, baß feiner biefer

beiben ©eifter tmftanbe mar, ba£ £>öd)fte ofjne beS anbern
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Befruchtung ^evtooraubrmgcn. Benjamin (Sonftant mar ba*

mats ftebenunb^manjig, grau t>on ©taét achtunb$manaig Qa^ve

alt. @r mar eben in $arté angefommen, mohin ihn fein

©hrgeij tängft gerufen ^atte, ba§ er aber jefct anm erftenmal

fat; unb mo er in fcerfdjiebene ber elften Greife, bet gran

Kattien, grau Beauharnaté unb grau toon <&ta'él eingeführt

murbe. (£r murbe fomohl feiner (Schönheit tüte feiner über*

legenen f^a^igfeiten halber feljr bemerft Wit feiner frifd^ert

£>iutfavbe unb feinem langen blonben §aar gttc3r) er einem

jungen Sftorblänber, fein iöerftaub mar jebodj ftar unb gan^

fran^öftfdr) unb feine Bitbung foSmopotitifd). @r machte

auf bie bamalS begabtefte grau granfreid)3 eineit (Sinbrucf,

ber fid) niemals bermijchte, fetoft ati bie ÖebenSöerpftniffe

fte gumeift üon einanber trennten, unb batb mar e$ fein ®e*

heimniS mehr, bag fiel; grau üon ©tael'3 Bemunberung in

leibenfcfjaftliche Öiebe öermanbelt fyatte. ©ie übertrug bem

jungen ^ufünftigen ©taatSntanne tC;r Vertrauen auf bie

j)otitifd;e greihetr, ihre Begeiferung fur bie Sftedjte beS Qnbi--

öibuumiS unb eine biefe fichernbe Berfaffung, unb buraj einen

gtammenhauch ihrer geuerfeete marb er üon ihrem Unter*

nehmungSgeifte unb ifjrem ©tauben an bie Sttacht bei Sorten

unb ber $anb(ung befeelt, um atten ©djtcffafétf;ecrieen jnm

£rotø in bie SBirftidjfeit einzugreifen unb fte urnjugeftatten.

Quin Entgelt fdt)etnt baø $erhättni§ jU ihm, inbem e§ fte

mit ber ©efettfc^aft übermarf, fte mit ber f)auptfumme jener

teibenfd;aftUd)en ®efühte unb ftreitbaren ©ebanfen bereichert

31t t;aben, melede ben Stern in U;ren btdt>terif(^en (Schöpfungen

bitben.

Qn grau fcon «StaetS |jau8 traf ßonftant eine §eer*

fd^av ftember Diplomaten, mißvergnügter ftournaüfien unb

intriganter Hainen, bie ifjn im erften Slugenbu'cf gegen ben

Stonuent einnahmen, Balb bitbete er fidt) inbeffen feine lieber*

geugttng, mibertegte fetbft feine erften ,3eitung§jrtifVf unb

fchtoß fid), rabifaler al£ bie greunbiu, ber Partei ber

„patrioten" gegen bie fogenannten ©emäfjjtgten an, bei benen

er jegttcheg Sftafjhalten toermißte. $)a§ ftahr 1795 ^erbrachte

er, einer ©infabung ber grau üon @tae( golge teiftettb, auf

»
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ityrem <3d)loffe Poppet in bei* (Sdjwetø; ein Qaljr banadj

trennte ftc ficfj »on t^rem Spanne.

Site Bonaparte tm ftaljre 1799 afé erfter tonfut

granfreid) eine itferfaffung gab, in Weldjer eine fdjwad^e

©djeinfreiljeit bie Slfleinljerrfdjaft oerbeefen foüte, ernannte er

(£onftant, ber früher $u feinen wärmften Semunberern ge-

hört Ijatte, jnm TOtglieb beé £ribunatå. 3n °*efer @igenfdf)aft

führte (Sonftant mit einigen wenigen ®efinnung3genoffen jenen

eI)rentoflen ®ampf gegen 38onaparte§ abfolutiftifdOe kleine,

welcher bie Singen oon ganj Gmropa auf iljn fyinlenTte unb

bie Ijeftigfte Erbitterung beim elften fonful ermeefte. Qm
Qafjre 1802 fagte biefer oon ©onftant unb feinen greunben

bie befannten 2öorte ton ben fünf ober fed)§ SDtøaplføfife™

im STribunat, meiere in§ Saffer geworfen ju werben Oer*

bienten, unb fur$ barauf Heß er fie burd; eine feroile

aftajoritätSabftimmung entfernen. £>a grau oon ©tae'l gur

fetben Qeit -Sonaparteg ©treben nad) ber $l(leinljerrfd)aft gu

befämpfen begann unb ifjr SBater, ber berühmte Werfer fdjarf

toor feiner politi! warnte, ließ er fie aus granfreidj au§*

Weifen. ifjr (Tonftant naefj (Soppet folgte, öerbot er audfj

biefem bie SRücffeljr.

Qm SD?ai 1802 war grau oon ©tae( Söittme geworben.

(Semeinfam mit (£onftant bereifte fie in ben ^a^ren 1803
unb 1804 QDeutfdjlanb unb e3 fcfjeint, afé ob fie in ifjrer

fdjwärmerifdjen Siebe erwartet Ijat, baß Sonftant fie piraten

würbe. (£r l)at jebodj augenfdjeintidj U;re ®efü§Ie ntd^t ge-

teilt, er tä'ufdjte fie au§ Sttitieib unb @d)wäd)e unb oerbarg

iljr, Daß er in beftäubigem 33riefwedjfel mit (Sljarlotte oon

£>arbenberg ftanb. Saljrfdjeinlid) I)at er fie unter irgenb

einem 33orWanbe oertaffen, um nadj Seimar ju reifen, wo
er im $al?re 1804 ©djiflerå SöaUen ft ein ins gran^öfifclje

übertrug, (£3 war nid)t (Sonftant, fonbern 51. 20. ©Riegel,

ber (a(§ ^)au§Ie^rer iljrer tinber) grau oon (Stael nad)

Qtatien, auf biefer burd) „Corinna" berühmten föetfe begleitete,

bie fie im Qaljre 1805 borten unternahm. $m (Sommer
1808 ließ ft<§ (Sonftant Ijeimlidj mit feiner (S^arlotte trauen,

unb fo wenig refigniert war grau Oon ©taé'l bamate nod),
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baß e§ 31t ben tyeftigften «Svenen mm, atø fie bag neuüermäljfte
s}3aar unfcermutet tu Qntertafen tra

f-
®{e ntadjte il;rev

©iferfuctyt mit fotoer Wfid^fofigfeit 8uft, baß Gflarfotte in

iljrer ^erjmeifdtng einen — gtücfUcf^ermetfe mißlungenen —
$ergiftung3oerfud) ausführte.

Qefct folgen einige ftatyre, roo ßonftant in ftifler QuxM*
ge^ogen^ett mit neuen SBorftubien 3U feinem SBerfe über ben

Urfptung unb bie Gmttoicfetungégefdjidjte ber UMigion in

Böttingen lebt. $)ann Brachten ifn Sftapoteon'å Sftieberfagen

im Qa|ve 1813 ba3u, auf3 neue im herein mit ftxau bon

©taet in ben politifdjen ©ebanfenftreit unb, burd) bie Serbin*

bnngen feiner greunbin am rnfftfdjen, prcußifdjen unb fd)me*

bifc^en |)ofe, 3ng(eicfy in ba3 Vorgehen gegen ben befiegten

2U(ein§errfcr)er mit einzugreifen. $n 33ernabotte'3 befolge 30g

er in $ari<3 ein, unb obfd)on güvfpredjer ber ©ieberaufvidjtnng

beé Königtums, mar er eifrig bemübt, 31t retten, roa3 nodj

oon oerfaffnngSmäßigen ^»'eibeiten 3U retten mar. Gsx ließ

feine meifterljaften iörofdjüren über ^reßfreiljeit, Sttiniffer-

oerantroorttidjfeit u. f. m. erfdjeinen unb mürbe 3um $otfS*

repräfentanten gemäht. ift befannt, mie itøn gleid) barauf

feine blinbe Verliebtheit in $rau oon sJ?ccamier bazu braute,

mit einer ^eftigfeit gegen Napoleon nad) feiner Sftüdfefjr oon

(£(ba aufzutreten, bie feiner Ernennung 3nm (Staatsrat mä^renb

ber 100 £age unb feinen Slnfdjfuß an ben testen SBerfnd) be§

®aifer§, granfreid) eine 2Irt (Sctbftregiemng 3U geben, baé

Gepräge eines Verratet gab. ÜDennod) barf man (Sonftant

als ^otitifer nidjt nad) biefer -unfdjönen (Spifobe oernrteUen.

Unter ber £>errfcfyaft ber ^öourbonen, ja fogar nod; mäfyrenb

ber erften Qafyre be§ QutifönigtumS mar er, mie nidjt minber

befannt, ber tyartnäcfige unb im fjödjften ©rabe berebte güljrer

ber freifinnigen partamentarifd)en Öppofition. @r zeichnete

fid) nie burd) Gtfyarafterretnljeit au£, bod; befaß er fyod^erzigeu

9Iuffd)roung. 21(3 er im Qafyre 1830 einen £3rief oon einem

feiner greunbe erlieft, in meinem ftanb: „$)ier fpiett man ein

fürdjterlidjeS <öpief, unfere $öpfe finb in ©efal^r, fommen @ie

unb bringende uns ben $fjren!" fd)roanfte er feinen Slugen*

btief, fonbern fam unb nafym unerfdjrocfen bie Partei ber

Digitized by



(Sonftant'S „Whotpty". 113

Quttrebotøtion. SBenige Sftonate banaå) empfing er bann,

obfdjon gü^rer ber ©ppofition — um feine Épieffchutben gu

betfen — 100 000 grantø oon SouiS røjttirøe. (gonftant

mar ein großer £)ia(eftifer; feine ©ahrfjeit, pflegte er gu fagen,

ift ootffommen, fo lange man nicht ifjren ©egenfatø barin auf*

nimmt. (SS glücfte ihm, manche Wahrheit 311 oerootffta'nbigen.

@r oertor nie baS ©epräge, metd)eS baS Zeitalter, in Da§

feine frür)c $ugenb fiel, ihm aufbrütfte. ©iefetbe $)oppeIheit,

bie fid) bei biefer gangen (Generation finbet, Bei ben anberen

jebod^ nur eine Sttebeneigenfdjaft ausmalt, hat feinem Söefen

beffen burdjgreifenben unb eigenartigen, aber groiefpä'ftigeu

©runbgug gegeben.

SDte bebeutenbfte $ugenbarbeit biefeS SttanneS oerbient

eingefjenb betrachtet gu merben. Qu „2(bofpf)e" finbet man
fotgenbeS entmicfelt:

„2ÖaS mich uberrafdjt, ift nidjt, baß ber Sftenfd) einer

Ü?e(tgion bebarf; maS midj rounbert, ift, bajs er fid) jemals

ftarf genug, ljintäng(id) gefdjüfct üor beut Ungtücf fühlt, um
ben SØhit gu haben, ir g en b eine gu »ermerfen: er müßte,

bünft mich, ™ femer ©chmä'che geneigt fein, bie £>ttfe aller

angurttfen; benn giebt eS in ber bieten ^infterniä, meldte

uns umhüllt, einen Öidjtfdjimmer, ben mir fönnten gurüefftoßen

moden? ®tebt eS inmitten beS SßirbetS, ber uns mit fid;

fortreißt, einen 31 ft, an ben uns feft gu flammern mir magen

fodten uns gu meigern?"

2)?an füblt, ber ißerfaffer ift fixerer baoon übergeugt,

baß ber 28irbel, atS baß ber 5(ft oorfmnben ift. £)ic gorm,
in meld)er bie Religion lu'er empfohlen mirb, ift eine fotd)e,

unter roelcher man bie 9?etigionSlofigfeit heroorfdummem fleht

unb hinter ihr einen 2lbgrunb öon (Sdjmermut.

Die ©rflärung liegt nahe. Sftach ber SBoftaire'fchen 25er=

ftanbcSperiobe mar eine notmenbige Üieaftion toorgunehmen,

Diejenige, mefche Sftouffeau in ihrem ^ßringip angegeben fyatte,

bie 9?eaffion beS gurüefgebrängten, beS nie befragten unb ftetS

überhörten ©efühlS. @S galt, baS t)armoni[cit)e ©teichgeroicht

gmifchen ben oerfd)iebenen Vermögen unb Gräften ber SO?enfdt)en=

SBranbeä, $auptftr&mtntflen. I. emigrantenlitteratur. 8

t
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fecte mieber ^ergufteflen, metd)e§ bitvrf) bie abführte Atteln*

^evrfd^aft beé frttifcfyen 93erftanbeé gcftört morben mar unb

biefe tjatb unbemußte £enbeng, [pürt man fogar afé innere

Striebfeber bet benjenigen Gaturen, tøet($e ifyrer gangen SSev=

anlagung nad) reine Abfömmtinge 33oftaire§ »aren, unb bie,

menn fie breißig Jgaljre früher gur røctt gefommen wären,

feine unbebingteften ©efinnungS* unb ArbeitSgenoffen gemorben

mären. SJottaire mar ja nidjt Uo§ fritifd) geroefen, fonbern

mar, burd) bie Ungnnft ber Reiten feinen unbeljerrfd)*

baren Sifc genötigt, potemifcf) geroorben. Gté galt fur il)n,

mit atten Saffen, fetbft mit oergifteten, bie rein äußere, rein

brutale Autorität gu oernidjten, metdje gu feiner öen

geiftigen unb materietten f^ortfdt)ritt rjinberte, ja unmögüd)

machte. Qetøt maren atf jene Autoritäten geftürgt unb baé

^5efdt)tedt)t feinte fidj nåd) einer Autorität. @S giebt innere

Autoritäten. 5Da<§ Satire, baS 9tedjte, ba<3 ©ute finb foldje

Autoritäten. Aber bie begeifterten 23erfucr/e, bertei freie äußere

Snftitutionen einzuführen unb gu befeftigen, meiere ofme #e* *

rufung auf eine ber Vernunft nid)t fidubare 9ttad)t nur biefe

Qbeale üermirflicrjen mottten, maren ja in bie Brutalitäten

ber Anarchie auSgemünbet. Hein Snnber ba^er, bag ntd)t

nur mand)' féingetner auå ber Spenge umljertappenb nad)

einer ^tanfe beå 2öra<fe3 ber einft fo fräftigen politijdjen

unb religiöfen @nfteme griff, fonbern baß aucr; bie 33egabteften

ber 2tter;rgar;l naef) baljin gelangten, afé Sßorfämpfer für

teitå geifttidje, teité metttidje Autoritäten aufzutreten, metd)e

fie felbft nur beS <ßringip§ fyalber untersten, aber mit

batbem ober gar feinem ©tauben unb mit ftet§ fdjroanfenber

Suoerfidjt.

<sd)manf'eub mar bie JJu&erftdjt, au« bem einfachen

©runbe, meit e3 für fie at§ edjte unb mirf(id) berüerragenbe

©öf)ne be§ jungen neungef}nten 3ar)rIjunbertS unmöglich mar,

fidj mit aufrichtigem ©tauben an einen ©tamm gu ftüfcen,

ben iljre SSäter gerfägt Ratten, $)at)er fommt c3, baß GHjateau*

brianb'é ©taube an bie Legitimität eben fo (oder ift, mie

ßonftant'S ©taube an bie Religion im Allgemeinen. Sttan

füllte ftd) unbeljagiicr) gu SOcute. S)a8 atte £au$ mar ab*
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gebrannt. Wlan I;atte nod) ntdjt begonnen, ba§ nene -ju er*

richten, $)er fjfetjter mar, bag man, ftatt bie$ fuhn $u ber*

filtert, [id) in bie Ütiünen be3 alten ®ebaube§ ftiid^tete unb

beffen fc^le^teS, f;a(b oerbrannteS Üttaterial gufammen 31t

fticfen unb mieber aufjumauern Begann. Sei biefem tinter*

nehmen fünfte man fid) nun unaufhörlich gu Gstnfällen uer*

locft, bte gau$ außerhalb be3 planes lagen; benn ba(b mürbe
man uerlotft, §u uölltg neuem üftaterial #u greifen, ba£ man
mit bem atten oermengte, um bem ©au geftigfett #u g eben,

batb ftaub man im Begriffe bie unbanfbare Arbeit, meldte

mau borhatte, gan^lid) aufzugeben, unb berfetøte bann in ber

Berjmeiflung ben mieber errichteten serbredjlichen dauern einen

@toß, bag bie (Steine burdj einanber polterten. Äeine Gruppe
fonferoatioer ©djriftftefler f)at mol;! jemals eine leibenfdjaft*

fixere ^otemif miber bie tøefetffajaft geführt, mie fie auf ©runb
ber Ueberlieferung georbnet war, als eben bie (Schriftfteller*

gruppe ber ©migrantenlitteratur. @in ftampf, eine Stnttage

gegen bte ®e[e(Ifcf;aft ift benn aud) ba£ eigentliche Öeben^prin^ip

in Benjamin (£onftant'3 Vornan „9Ibolphe".

„Sbotphe" ift eine Ötebeägefcfn'c^te, meld)e burd) i()re

@cf)itb?rung beS BerhältniffeS arøifdjen ber Gefellfdjaft unb

beut gnbtøtøuum ein oollfta'nbigeå Gegenftucf $u „2Bertljer"

bilbet. Qn , r
^Öcrt^er" [teilen fid) äußere unb baburd) aud)

innere $einmuiffe ber Bereinigung eineé jnfammenge^orenben
<ßaare3 entgegen, ^n „Slbolphe" zwingen äußere unb baburd)

auc^ innere ^inberntffe jrøei 2öefen, bte vereint ftnb, allein*

anber. „SBertfjer" ^eigt, mie bie ffiafyt ber ©efellfdjaft unb
bereite eingegangener fokaler Berpflid)tungen eine erotiftfje

Bereinigung berhinbern. „Slbolpfje" fdjitbert, mie bie SrøacQt

ber (SJefeflfdjaft unb ber öffentlichen 2ttetnuitg persönliche Ber*

pflichtungen auflöft unb ein lauge beftehenbeä ÖiebeSberhältutS

trennt, Betbe 49iidt)er im Bereut geben ein boppelfetttgeS BÜb
bon ber päpftüchen sJRad)t ber Gefellfchaft, 5U binben unb 31t

löfen. 2lber ma'hrenb „Sßerther" für jene-3 borreoolutionäre,

fräftig bormärrSftürmenbe Gefdjlecht töpifd) ift, bem fein

^Dichter angehörte, entfprtcht „Wbolphe" genau ber erften fran*

3Öfifdf;en Generation be<3 neuen 3?al)rhunbert3.
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„2lbofyhe" ^etd^net nid)t, mie frühere ßiebeSgefchtchten,

bie ?iebe nur in ihrem erften Gmuachen im 9)?orgenrote bcr

Qllufionen, fonbero er giebt, fo 31t fagen, iljre ganae 48io*

gratie, er fd^ilbert if;r SBachåtum, ihr $tnn;elfen, ifjren £ob,

ja, er oeifotgt fie bté jenfeité be<3 ©rabeS unb $eigt, in

welcherlei ©efühle fie fid) oewanbelt.

©o ift „Slbolphe", mehr nodj atø „9tenc", bie ©efchichte

her @nttöufct)ungen unb be3 <©elbftbetrugå be«S QnbioibuumS.

m ift bie SBlüte beS SebemS felbft, tueld)e $ier ihrer batter,

cincå nad) bent anbern, Uxanht unb auf ba£ ©orgfältigfte

botanifievt toirb. Qn biefer ^inficht bilbet ba<§ ^3udt) ben

fc^ävfften flontraft 3U „Söertfjer". ^m ^Sergfeidt) mit bent*

felben erfdjeint „Seither" burd)au3 uaiü. ^tc 23lume, beren

Duft füv Sßerther ein tätliches ©ift tohb, aupft Slbol^e tøfø

Hütig auleinanber.

2)a3 Stoftünt ift nodt) einmal gerøedjfelt; ber blaue Ütocf

unb bie gelbe Söefte oerfd)n;inbeit cor unferer trübfeligen,

farblofen fcfyroar^en £rad)t unb ihrem tfeichenbilterauSjehen.

Slber ber (£nthufia3mu3, melier f)\n ben 3ttann uerläßt

bleibt bei ber grau. „Slbofylje" ift ber „Sertljer" ber grauen.

£>ie 8ratif$ett be3 QaljrhunbertS, bie SMancholte, hat hier

einen neuen (Schritt gemalt, ©ie Ijat fid; 00m Sftanue auf

bie grau ausgebreitet Qu „Server" mar ber Sftattn ber*

jenige, melier liebt, fühlt, enlruftet mirb unb oeräfoeifelt.

Slber fie, (Sharlotte, fleht gefunb, feft unb unangefochten ba,

anbererfeitS freilich ein btédjen fait unb unbebeutenb. Qetøt

ift bie 9ReU;e an fie gekommen, jetøt ift fie eé, meldje liebt unb

oerjtoeifelt.

3)aS ©efd)led}t junger Banner ift erftanben, tøeldjeS

ben Sa^lfpruch int 9ttunbe führt: „Cafct bie ©reife lieben!

Sir jungen, mir, bie auf ben ©aleeren be3 CÉhrgeijeé ritbern,

haben feine Qtit, feine £uft, feine ©entütSruhe bagu." $er*

felbe ®ampf, ben SBertljer im bauten feiner iHebe gegen bie

©efellfdjaft führt, n>irb hier in „Slbofyhe" t>on ©leonove ge*

fämtft. Unb baS föefuttat ift ebenfo tragifch-

@o fattn man biefen Montan ohne llebertreiuung afé baS

erfte #orbtlb für eine gan^e nachfolgenbe litteratur, für bie
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pfnajologifdjett ©tubieu, bezeichnen. 9leu ift t;ier bi« 23e*

ijanbtungéavt be§ (Srotifdjen. SBeit in ber Jerne (iegt bie

^eit, ba Sinor, mie in SBoUaire'é $)id)tungen, in ®efta(t beg

tiebenSiuiirbigen $inbe§ bargefteü't rourbe, bag mir atle auå

Xljorroatbfen'g 23aåretief3 fennen, gur ^oftaire mav Stmor

ber ®ott be3 SBergnugeuS, „les ris, les jeux et les plaisirs"

tøaren feine Begleiter, gitr Oiouffeau tuar er ber ©ott ber

Seibenfdjaft. 33ei ®oetbe wirb er no$ üiet minber até ein

tøof)(iI)uenber $)ämon gefdjitbert; man t>erftel)t, menn man
tøoetlje lieft, redjt gut, hxi§ ©dppentjauer meinte, até er fdjrieb,

baß 2tmor, überaü feinem eigenen Sitten fotgenb, feine TOcf*

fidjt auf bas Ungtücf be§ JJnbtoibuumS nimmt. Qu „Sauft",
bem fyeroorragenbften ©ebidjte ber neuen 3cü> ift 2lmor au£

einem fdjatf&aften ®inbe in einen grogen SBerbredjer üeriuaubeft.

gauft unb 3ttargarctl)e Ueben einander, baé miß fageu: Sauft

üerfüljrt SWargaretlje unb oertäßt fic, unb ®retcfjen3 Siebet

affäre bringt il;rer Butter, ifyrein ©ruber, iljrem Stinbe unb
ifjr felber beu £ob. $)enn fte, ba§ fdjutblofe unb liebend

hmrbige Støfibdjen, tötet Up dutter burdf) ben Schlaftntnf,

ben fte ifjr eingiebt, bamit gauft fte nadjtS befugen fann;

gauft unb SWep^iftop^ctc« im herein ftoßen ifyren ©ruber
nieber, atö er bie @t;re ber ©djroefter rächen mitt. 2lu§ gurdjt

öor ber ©cfjanbe tötet ©retdjert it)r neugeborene« tinb, bann

roiro fte in§ ©efängntö geworfen unb Eingerichtet.

©oetf)e'3 Öeibenfc^aft für ba3 Söafyre hat iljn tjier bafyin

geführt, ein anbereå -53ilb oon Stmor ju geben, até ba§, auf

welchem man tf>u ate Knaben im fflofenfranje ber ©radien

erblicft. Unb uidjt b(o3 in iljren gotgen, fonbern in Ujvem

Sefen ift bie Siebe bei ^5oetf?e unfyeilfdjtøanger unb fdjtcffat*

befttmmt. Qn ben „Saljtoermanbtfdjaften'' Ijat er bie gc*

fjeimntéooflen unb uunriberftepdjen ©ümpat§ien unb Sinti'

pateen ftubicrt, toon toeren bie gegenfetttge Slnaie^ung ber

©eeten beftimmt wirb, mie bie ber ©toffe - in ber (Sfyemie.

£)ie<3 ©ud) enthält eine $lrt naturpfyUofop^ifdjer ©etradjtung

ber 8eibenfd)aft; ®oetf)c weift iljr ©ntfte^en, i^re magifdje

©ewatt até bunfte Sftaturfraft, iljren ®runb in ben unbewußten

Siefen unferer ©eete nad).
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©oeh> tyatte atfo ben #er[ud) gemadjt, bie ©bmpatrjie

afé Siebe gu t»erftef;tn, inbem biefelbe mit bev ©tmipatljte,

rute mir fie außerhalb bev SDtfetifcrjentøcI't toorfinben, parafleliftert

nutrbe; aber e£ roar nod) ein ©d;ritt gu tt)un. 9J?au fjalte

bie Siebe in eine große érmtr)e[e eingejcr)(offen; ber nädjfte

Schritt tøar, baß mau fiel) baran machte, fie felbftgu anah;fteren.

£)iefe Aufgabe fiet jenem refteftierenben, unruhigen, nad; atten

©eiten umf)erfpär)euben (Sejd; (ed) te 51t. Sie Uerfdjieben man
aud) btét)er bie Siebe, it)re Urfaa^en unb ir)re Sofgen auf*

gefaßt fmtte, in einem tøar man einig getøefen, ncim(id) barin,

bie Siebe atø ettøaå (begebenes, etruaS, bag mau rannte, b. t).

a(§ ettøaS @infad)e<3 angufet)en. @rft jetøt begann man, fie

até etioaé fJufammengefetøteS gu betracr)ten unb ben $er|'ucr)

gu madden, fie in ifjre ©(erneute aufgutöfen.

Qu „SIbotpfje" unb in ber gangen Sitteratur, tøefcfje fid)

an bieS <83ud) anfcpeßr, -roirb genau barauf gemerft, roie »iefe

£ei(e, mie Die( ©ran greunbfd;afr, Eingebung, ©itelfeir, Qctyr*

geig, $etøunberung, Sdjtung, finn(id)er 2lngier)ung, Qlmfion,

Gnnbilbung, Stäufdjung, |>aß, Ueberbruß, ©ntfmfiaSnmS, tier*

ftänbiger #3ered)nung u. f.
ro. bei jebem ber beiben -SBeireffenben

in bem mixtum compositum, baS fie ifjre Siebe nennen, ent*

gatten finb. £)urd) eine fo(ct)e Slnatöfe oerlor fie ifnen über*

natürlichen ©gårafter unb t)örte auf, oergöttert gu werben.

<Btatt ityrer ^oefie erhielt man it)re ^ßft;djo(ogie. @S
ging, mie, tøenn mau ba3 gernroljr auf einen ©tern ridjtef,

feine ©tranen berfctjtøinben, man fiet)t nur ben aftron omifet) en

torper; aber tøo man früher im SD?onbenlicr)te nur eine Ijetfe

unb glängenbe ©djeibe mit ftet§ unoeränberter g(ädje fat),

bort getøat)rt mau jefct eine 2J?annigfa(tigfeit uon Sergen unb

Jätern. Qu bem 3J?omente, roo man roirffid) baS ©efül)(

erfennen rooflte, richtete ftd) bie Slufmerffamfeit notwendiger

2Beife biet minber auf fein erfteé Gs;vroacr)en, ba§ atfe £>id)ter

ber @rbe oon SUteré t)er befungeu unb oerr)err(id)f t)atten,

afé auf ba§, tøa<3 fpä'ter gefdjar), feine ÜDaucr, fein 2Iuft)ören.

Qu ben Sragöbien, roe(cr)e bei ben oerfdjiebenen SSötfern

gteidjfam bie #rmmen biefer 23o(fer auf bie Siebe jinb, folgt

ber £ob ber Siebenben rafd) auf baS erfte (Srbtüfjen ber Siebe.
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Dtomeo eintieft Qulien, fte Beten etnanber an, unb nadjbem

fie einige £age nnb Sftädjte im fiebenten føimmet oerbradjt

fjaben, (tegen fie beibe af§ £etd)en ba. $)ie Jrage oer 2vcuc

fur bie datier bleibt nocf) gang au§ bent ©piefe. $n ber

bänifeljen Siebet *£ragöbie „9ljcet unb 2öa(burg" fdjeint freilief;

oon nichts anbevem afé breite bie 9ftebe gu fein. £>a3 ©tücf

Ijat ja bie lange Verlobung bev ßtebenben gur SöorauSfefcung,

unb ift eben baburd) fo national. Slber £)ef>(enfd)(äger'3

„^et unb 35?alburg" bef)anbelt bie £reue roäbrenb ber

Trennung, ntdjt bie £reue im Jöeifammenleben. Die Streue

ift r)ier bie äußere, ba£ gehalten be3 liebenben §ergenS an

feinem ©egenftanbe, unb nadr) ber inneren, nacl) bem fjefl-

galten beé |>ergené an feiner Siebe, nrirb gar nidjt gefragt.

i)ie erfte ift bem §)ergen uatürücr), ja notmenbig, bie anbere

üevmag baå føerg nidjt buref; einen Söefdjüiß gu berühren;

fie tuirb unfreiwillig bemaljrt unb aufgegeben. 3fn „1lj:d

unb ©atburg" ift bie £reue atö £ugenb üerr)errttcr)t, nict)t

afé ^robuft erftärt; benn baS $)rama ift ein InrifdjeiS Trauer*

fpiet, feine pföct)o(ogifcr;e Unterfuct)ung.

@3 ift ba3 problem oon ben 23ebiugungen ber Streue,

ba3 in „2lbofyt)e" bef)anbett ift, bie ftraQt, unter roefdjen

23ebingungen bie Seibenfcljaft oon Dauer, ift unb unter roefdjen

nicfyt. Unb r)ier ift bie 91'ntmort mie eine Stnftage gegen bie

®efettfd)aft formuliert, inbem fie barauf ausgebt, bag bie

©efeflftfjaft, røeldje bie öffentticfje Meinung biifbet, ben ooit

ifjr gebilbeten 3 ll
l"
tail b behauptet, gug(eicr) burdj bie fd)tecf)teften

Sflittel baran ax'beikt, bie 23ebingungen ber £reue in jeber

oon nidjt fanftionierten ^Serbinbung gu gerftören, felbft

menn biefe ooflfommen fo ebet, ooflfommen fo uneigenmifcig

unb oon gang ebenfo abltgen Naturen getragen ift, meiere

bie ©efearøaft auf jebe Seife umfriebet unb ftüfct.

donftant r)at biefe Antwort buret) einen Vornan gegeben,

ber rndjt anfprucr)Stofer fein fönnte. (5r Ijat nur groet

^erfonen, nidjt ben geringften Vttfføanb an <5generie unb feine

etngtge gttfillßßfdt im ©ange ber £>anb(ung. 9(tte3 ootfgieljt

ftcr) nacr) inneren ©efefcen, unb ber Cefer beobachtet ben $er*

lauf ber bojetten 8ee(engeftf;tcr)te bi§ gu i^rem (£nbe auf
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btefel&e 5lrt, mie bcr .ßufcrjauer frei einem naturmiffenfdjaftu'cfyen

(Srperintente. bie ©äfjrung ber im ®efäß eingeft^Ioffenen (Stoffe

unb bie SRefuftate biefer (Savning mafjrntmmt.

28er ftnb nun biefe beiben 'Perfonen?

guevft unb ^uoörberft, mer ift et? @r ift nocf; fe^r (ung,

in ben erften ^üngftngSja^ren, er tøarb (mie ber Slutor be3

Romans;, nad;bem er feine (Stubten auf einer freuten beutfdjen

Unioerfttät beenbet I>at, an einem Keinen beutfdjen |>ofe an*

gcftettt. (Sr $at eine Diethe oon gerftreuuugen burdjtebt unb

einen turfu§ angeflrengter unb ernfter geiftiger Arbeit bura>

gemacht. $)a§ $erfjnmti£ gu feinem 33ater, einem in feinem

äußeren Söefen falten unb trontfdjen Sittanne, metd)er bie

SSitbung beS adfjtøefynten Qal)rf)unbcrt3 repräsentiert, fyat in

fetner <2>eefe bie Vorliebe ber Qugenb f^r ftarfe, (eibenfdjaft*

lidje (Sinbrücfe, fomie beren Neigung, ba£ Ungemöfynüdje unb

2lußerorbentlidje §u fucfyen, geförbert. $)er .ßroang, w oem

er oon feinem 53ater gehalten iuirb, hat tljm ein ungebttlbigeS

©eljnen nad) Befreiung ton ben brüefenben Söanben, fomie

eine große édjeu, fid) neue geffetn aufzuerlegen, Oeru'efjen.

@o entmtcfelt, mirb er an einem $ofe eingeführt, mo
alles (Sinförmigfeit unb ^mangSregetn atmet. @r leibet unter

all' jenen Plattheiten, bie er mit anhören muß, er, ber fett

feiner frühesten Qugenb einen unüberminbüdjen 5Ibfcr)eu gegen

alle bogmatifcfjen <Sä(je unb g-ormetn gehegt t;at:

„SBenn tdj bie 9)tftteunäßigfeit fetbftgefäütg öon ganj

ungmeifelhaften, unerfd)üttertid)en ©runbjäfcen auf ben ©e=

bieten bcr Sttoral, beå §erfommen3 ober ber Stettgton fiel) Oer*

breiten hörte, fo füllte td) mitf) ^um SMberfprudj getrieben,

ntdjt fo fefjr, meÜ ich entgegengejefcter 3)cetnung mar, fonbern

roett id) bie (ikbutb barüber Oertor, eine fo mafftoe unb ptunipe

Seifert mit anhören 5U muffen. Unmittfürtia) mar id) btefen

allgemeinen Regeln gegenüber auf meinem Soften, meldte ohne

bie gcringfte ^efc^ränfung, ohne bie geringfte Sfopaffung gelten

fotlten. £>ie SDnmmföpfe fneteten ir)re 2Jcorat ^u einer feften,

unteilbaren Sttaffe, fo baß fie ganj außer ©taube ift, ihre

^anblungen $u burdjbrtngen unb fie in jebem befonberen gaüe

frei fteflt."
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Gsr x'ddjt fid) für bie Sangeroeile, bie er empfinbet, inbem

er ficr; üBer feine Umgebungen unb beren ÖebenSregeln luftig

macf)t unb fomnit baburd) fcr)nell in ben 9?uf eines leicht*

fertigen unb boshaften ©pötterS. $)er $V}S$(er billigt biefe

feine ©pottluft unb feinen £rofc felbft nicr)t. „9lbcr," jagt

er, „ich fann ju meiner ©ntfcr/ulbigung anführen, bag man
^eit gebraucht, um fiel; an bie Støenrøen mie fte finb, foroie

an baS, mag ©igennufc, ©esiertheit, ©itelfeit unb geigheit

aus ihnen gemalt haben, £u gewöhnen. $)ie SBermunberung,

bie man in ber erften Qugenb über eine fo fünftlich unb tv'tiU

fürlich eingerichtete (SJefellfchaft empfinbet, toerrät er)er eine

natürliche ©efinnung, als eine ferberbte (&eifteSrichtung. £>iefe

©efellfchaft I;at ^ubem nichts oon uns $u befürchten : fie laftet

in beut Sttaße auf uns, it)r butupfer (Sinfluß ift bermafjen

mächtig, baß es nid)t langer $eit bebarf, um und nad) bem
allgemeinen SDhiftcr mnutbilben. SBir rounbern und bann nur

über mi fere erfte SBermunberung, gleich mie man fchließlicl) in

einem menfcr/engefüllten Raunte frei atmet, beffeu £uft einem

^uevft faum atembar erfcfjien.

£)iefe «Scharmüfcel mit einer befdjränften Umgebung fönnen

jeboer) bie Qt\t beS begabten jungen Cannes nicht auffüllen.

©S taftet auf ihm eine Un3ufriebenheit, bie er mie eine

$ugel am 53eine nact)fc^(eppt. Sie ütenc unb Cbermann ge*

hört er 31t ber ©eneralion von «Söhnen, benen ir)re Väter

feine Zfyat $u vollbringen ^irttertaffeit Ijahew. O&fdjou er

niemals geiftig gefötttgt morben, ift er bod) nidjt hungrig;

obfehon er nichts erlebt fyat, ift er über alles hinaus.

$)aS ^ufünftige fyat fein $utereffe für ihn, beim er hat in

fetner *^3^antafie allem vorgegriffen, unb baS Vergangene hat

ihn alt gemacht, benn er hat in feinen ©ebanfen mehrere

Qahrhunberte gelebt. @r §at alles mögliche begehrt, aber

er hat nichts ernftlid) gemollt; je ohnmächtiger er ftd) fühlt,

befto größere $5imenfionen nimmt feine (Sitelfeit an; benn

eitelfett ift überall baS Material, momit bie $raft> unb

SBilfenSlofen Oergebens bie ßücfen ihres Sillens ober ihres

Talents auszufüllen fuchen. @r münfeht ju lieben unb geliebt

$u roerben, benn er miH bie Siebe als einen ©tärfungStranf
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füv fein ©elbftgefüfjl benufcen. (£r mill eine fräftigere

(Smfcfinbung [eines Serres ergtelen. ($r mill fteigen in feinen

eigenen unb in ben fingen her anberen. ($r crftrebt nid)t

ein oerborgeneS ober umfriebeteS Qblüd; er fefjnt fiel), eine

Eroberung gu madjen, ber ®lücflidje genannt 31t werben,

9luffet)en unb Sftcib gu erregen burdj einen in bie klugen

faUenben Striumfct) unb ©fanbal. ©0 erhält er gum erflen*

male 33ermenbung für feine Gräfte, unb baS ©lücf ber

Siebe wirb für it)n baS ©lücf, enbüd; einmal feinen 5Biüen

gu füllen, inbem er einen anberen Sitten unier ben [einigen

beugt. @r ift Oon Sftatur nid)t treulofer als anbere äMämter.

@r mirb nur gärtlidjer lieben, aufotofernber als mancher anbere

t)anbeln fönnen. Um aber jetjt mit £reue lieben gu fönnen,

müßten Diele ^öebingungen anberS fein. @r ift gu jung, um
nid)t einem 3Beibe gegenüber meljr Sfteugierbe unb Abenteuer*

luft al» Siebe gu emfcfinben, er ift gu fcr)roacr) unb unmännlich,

um felbft, menn er tief liebte, bieg ®efüt)l unbefdjäbigt be*

magren gu fönnen, falls baSfelbe oon ber Umgebung ein*

ftimmig gemißbilligt mirb, unb toor allem ift er Irotj feiner

Ü3erfct)iebenl)eit oon feinem SBater gu fefjr fein ©ofjn, um
ot)ne ©elbftoerboppelung ober ©clbftironie fein gangeS Sefen

auf eine ^arte gu fefcen. @r ift bem 23ater unär)nlid) unb

äfmlid), mie baS beginnenbe neunget)nte 3at)rt)unbert ©egner

unb $inb beS act)tget)nteu mar.

Unb mer ift nun fie? ©ie ift Oom $id)ter mit gleiß

fo gegeidjnct, baß SlbolpIje'S Siebe gu it)r, mie ftarf fie aud)

ift, einmal ben 2$ert)ällniffen unb ber ©efeflfc^aft roeidjen

muß. GfrftenS ift 21b ofpt)e nidr)t ber erfte 2)?ann, ben fie

geliebt l)at, unb baS Urteil ber Sßelt r)at fie bereits gefenn*

geid;net, beoor fie ifm fennen lernte; fie ift it)m in gefetlfd)aft*

lieber (Stellung nid)t ebenbürtig, menn aud) r)infia)tlidj beS

©taubes. ^toeitenS W f* c bebeutenb älter als er, alfo aud)

nicfyt an $at)ren gleid). drittens befitjt fie einen teibenfct)aft*

üdjen, energifd) liebenben @t)arafter, ber fid) mit bem feinen

nur üerfd)melgen fönnte, menn bie ®efeüfct)aft gu biefer 33er*

fct)melgung mitmirfte, ber aber ifjn mie fie unglüeflid) machen

muß, menu bie ®efellfd)aft ifjn gegen fie öerbärtet.
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©(eonore ift in bem SlugenbHcf, ba Abotphe fie fennen

lernt, fein jungeå unb unerfahrenes üftäbdjen, ba£ oou einer

erften Ciebe ergriffen wirb. <5ie ift ein SBeib, bei bem jebe§

auffeimenbe ®efür)l fid) auf einem ^intergrunbe ber Erfahrung,

ernfter uub fdjmerslicher Erfahrung, abzeichnet, meldte nact)

allen 9tict)tungen bie (Seele burdjpflügt hat. tiefer gonb Don

©rfa^rung ift ber erfte neue in ihrer ^evfönlicr)feit; benn

©rfa^rung fefct ©eifteSentmicfelung unb SSerftanb oorauS. @3
gehört mehr bagu, etroaS erfahren 31t haben, atø fdt>tic^tl) in

ettøaS erlebt gu haben, ©(eonore t)at auf atte ®üter unb

greuben beé umfriebeteu unb gefaxten ÖebenS Vergidjt ge=

teiflet. 93on vornehmer føerfunft unb im Reichtum geboren,

hat fie gamilie unb £>eimat oertaffen, um bem, metdjem fie

beu Vorzug gab, até feine ©eüebte ju folgen. Sie hat

gruifchen ber ganzen Seit unb ihm geroähtt. ©ie l)at ihre

Aufführung baburch geabeft, bag fie fiel) oöÜig ifotiert, um
fid) unbebiugt für ihn opfern flu fönnen, unb fie hat bamit

begonnen, ihm buref) Rettung feines ganzen Vermögens bie

größten 2)ienfie gu erroeifen. ©ie hat batb alle Seit auf fidj

htnbeuten fehen até auf einen ©egenftanb be8 |>ohnc3 unb

ber Verachtung, bei jebem <Sd)ritte, ben fie that, Tjat fie fid)

oon beteibigenben, unoerfchämren ©tiefen oerfetøt gefehen, bie

eine $rau hat fie ber anberen mit bem 5ul9ev getoiefen.

fteber, felbft ber 9?icht3roürbigfte, hat fidt) berechtigt gefühlt,

mit einem iBItcf ober SBort baS ©ranbmat ber ©chanbe auf

ihre (Stirn gu prägen. £>aS eine |)au3 nach bem anbern

hat fid; au bem fremben Orte, ben fie bewohnt, oor ihr Oer*

fd)tof[en ; batb hat fie fich faft auSfchtiefjlich auf ben Umgang
mit Männern, Jreunben ©eüebten, befchränft gefehen,

unb ber £on biefer ift ihr gegenüber, toiemoht ehrerbietig,

btéroeUcn gtøeifethaft geroefen. Aber fie, roelche ein für aUe

mat ihr Ceben auf eine einzige ßarte gefegt, hat Dom erften

£age an atte ®raft ihrer <5eele gum 2Biberftanbe gefammett;

fie hat gu fid; fctbft gejagt: „$)abe ich gefehlt baburch, baß

ich mid) an biefen 2ttann gebunben, fo nritt td) mich erheben

unb ben 3e^cr ouv^) °ie ftreugfte Xreue büßen, ©otfte eine

gtuhenbe ©egeifterung, eine Eingabe, bereu Aufopferung feine
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©rense fennt, nidjt genug an fid) felbft fabelt uub ben auf;

red)t erhalten fönnen, tøeldjer unter ber 2flißbitligung unb

$erad)tung ber SÖ3eU jufammenbredjen $u muffen fdjeint?

2)?ögen fie l)öl)nen unb auf mid) f)inroeifen, baß bie SRöte mir

inS ©efid)t fteigt, id) rotü meinen Warfen ntd)t beugen unb

meine klugen nid)t nieberfdjlagen. Sttöge id) alles entbehren,

il)re ®aftlid)feit unb iljre $efte, il)re 2ld)tung unb bie gegen*

feitige ©d)meid)elei, mit ßilfe beren bie ®efcllfd)aft fid) ju*

fammenfittet, mein öeben fat in einem einigen ®efül)l einen

größeren 9ieid)tum, als bag il)re in all' feinem erlogenen

©lan^e." 2)ieS (Clement beS Sillens ift ber atoeite neue 3ug.

Sluf biefem fünfte I)at fie fid) jahrelang unerfd)utter(id)

gehalten, fo feft l)at fie an bie ßiebe unb an il)n geglaubt.

£)a erfaßt fie ber erfte 3 Iüeife f an femer Seftänbigfett, unb

ifyr ganaeö ®ebäubc ftür^t gufammen. SBuvbigt er immer

nod) fo biet Eingabe, berftel)t er, maS fie leibet, unb toirb er

fie bafür fd)abfoS Ratten? liebt er fie ober Ijanbelt er nur

feie ein 9ftann oon (Sfjre? ift er treu ober ift er nur ju ftola

unb mofjlersogen, um fic§ unbanfbar unb gteidjgultig 51t

bezeigen? .

9?id)t ofyne grauen ftetlt fie fid) biefe fragen, nitfjt

ofjne baS tteffte Sef) giebt fie fid) felbft bie Slnttoort. 55on

jefet an ift eS aus mit ifyr, fie ift aermalmt unb oerni^tet;

benn ber (glaube an bie Siebe, ber tfjre einzige ©tiitøe mar,

tft in alle 353inbe oerme^t, unb bie £reue, in meiere fie ifjre

©l)re fefete, ift ein infyaltlofeS SBort geworben. Söenn fie

nidjt, berroeil fie nod) jung ift, gealtert unb oermelft in baS

®rab finfen foll, muß fie baS Öeben aurücfg eh)innen , inbem

fie il)ren ©lauben au bie 3l(lmad)t ber Siebe autiiefgeroinut,

auf baß nid)t bie allgemeine SBeltllug^eit unb bie fcfymutøige

©elbftfud)t, bie fid) als £ugenb unb Religion I)erauSftaffteren,

bie ftärffien feien unb 9ted)t behalten. Qfn biefem Slugenblicf

begegnet if)r $lbotyl)e. (£r nähert fid) i^r mit einem 35er*

langen, in toeldjem ber gan^e £>urft nad) bem £eben unb

feinem ftnfjalte fonaentriert ift, er tøirb ju il)r tn'ngeaogen als

3U einem 2Öefen, in bem, mie er getyeimniSooll fu^lt, ©d)äfce

Digitized by



125

oon £eibenfd)aft, t>on ^ärtfidjfett unb 33egeifterung auf*

gefpeidjert unb gtetd^faut begraben firtb.

Unb feine ©etøifndjt unb ihr SBebfirfni«, feine (Sitelfeit

unb ir)re 5Ber$roeiftonß, feine $ugenb ^re (Snttäufdmngen

greifen in einanber ein, wie jwet 9täber in einem unb bem*

fefben Uljrmerf.

©iv ahnen Uidjt ben ©nthufiaSmu«, mit »eldjem bie

Öeitenfchaft im erften 2Iugenbli<fe emporlobern, ben sollen unb

mächtigen TOorb, ber erflingen, bie jubelnbe <Sr/mphonie,

roelcr/e erfdmtlen roirb, até fei Rettung unb @ieg auf immer

für 33eibe gemonncn. 2lnaü)fteren mir (SteouorenS (Gefühl

fo finben mir in bemfelben eine neue unb ganj eigentümliche

SKifd^ung, eine 33cgeifterung, bie faft fanatifd) tft, benn fie

mutø in jebem Slugenblicf bie ftetS Don Beuern heroorbredjcnbe,

rüdmä'rtS fdjauenbe CStferfudt)t ^Ibofylje'g töten fönnen, —
einen ©tauben, ber faft fratupfhaft tft, meit er nicht auf beut

gefunben natürlichen Vertrauen, fonbern auf bem 5Biüen

bafiert, glauben $u motten, trofc attem, trofc bem ^öemugtfein,

fd)on einmat betrogen morben gu fein, — eine breite enbltd),

bie unter ber s^otmenbig!eit ädföt, beftänbig it)r SBorhanbenfein

beroetfen 31t müffen, meit fie aus ber Untreue gegen eine

Vergangenheit hervorgegangen ift. $)iefe ganjc potenzierte

ßeibenfdjafttidjfeit tft ber britte h ertiortretenbe ©harafter^ug

(Sleonoren'3. „9ftan betrachtete fie," fagt 5lbofyhe, ff
mit bem<

felben Qntereffe unb berfetben 23emunberung hrie ein fcr)öne§

©emitter."

W\t biefen neuen $ügen tritt fytx aber in ber litteratur

ein gans; neuer meiblicher Ztfpuä auf, ein £mpuå, ben ber

grotøe 9tomanfdjriftfteller ^öal^ac fpäter fid) aneignet unb mit

einem foldjen 33eroutøtfein oon bem tüpifdjen (Sharafter be£*

felben unb mit foldjer (Genialität oariiert, baß er até fein

©djöpfer gelten fann, — ein Zt)$u$, ber von ihm in bie

bramatifche ^oefie übergeht unb ba§ gan^e moberne franjofifche

Zfyattt bel)errfd)t, ber aber am beften mit bem tarnen be=

uannt mirb, ben er bei Söatjac empfangen hat: bie grau

oon bretgig fahren.
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(SHeidføettig mit i^m prägt and) tøeorge ©anb biefen

StypuS aus unb tbeatiftert ifm in einer gangen 9teit;e ifyrer

Romane. Unter ifjrer beiber S3er)anb(uug ertøeift er fttfj atø

eine bté baf)tn unbefannte Seit, in ber alle (Sefüljte, Setben*

fdjafien unb ®ebanfen einen fräftigereu ©gårafter gatten, até

in bem gang jungen føergen. @r ge^t au§ bem Vornan in

bie bramatifd)e ^oefie über unb bef;errfd)t lange ba§ frangöfifd)e

£beater — e§ tft ein StnpuS, in tøefdjem furg gefagt, bie

beginnenbe litteratur be3 Qtøljrfyunberté iijxe Königin fanb,

mie fie in Stene iljren $b'nig gefunben Ijat.

pflege Bei jebem £tipu3 gugfeidfj feine $arifatur gu

fdjitbern. 3$ ermähnte bie gerrform ber Selbfruergotterung

bet „9?ené", bie ber ©mpfinbefei bei ,,©ert§er", bie ber 35er*

femtung bet „Obermann". Die Äarifatur ber grau oon

breißig ^afyren bei SBatøac ift bie grau non oiergig Qafjren

bei feinen Sftadjafjmcrn. — @3 fam ein £ag, too bie &ritif fid)

hitter barüber beftagte, Qugenb unb ©cfjb'nljeit in ber poetifd)ett

litteratur entthront gu feigen. $u(eå ^anin formulierte in

feiner teidjten $Irt biefe $(age in ®efta(t einer Anfrage miber

SSalgac, ben er befcfyulbigt, bie Urfad)e aW jener öiebfdfj aften

gu fein, auf me(d)e bie grauen nad) tfyrem bretgigften §tø$re

oerfaüen. @r nennt ifjn ben (£f)riftopfj (TofumbuS ber oiergig*

jährigen grau. „Die grau oon breifjig bté oiergig ^afyren",

fagt er, „mar früher ein territorium, baé atø ferloren für

bie $affton, &• 5. fur ben Vornan unb ba§ Drama, galt;

aber Ijeut gu STage, Danf ber ©ntbecfuug jener tadfjenben

(SJcfUbe, fjerrfdjt bie triergigjäljrige grau aHein in Drama unb

Montan. DieSmat Ijat bie neue ©ett gang bie alte SBett

unterbrüdft, unb bie grau Don triergig ftafjren befiegt ba3

junge sU?äbd()en oon fect;§gefjn.

„2Ber ffopft? ruft ba8 Drama mit feiner tiefen stimme.

2Öer ift ba? fd)reit ber Vornan mit feiner fjoljen giftet

bin eå, antwortet gitternb ba3 fed)3gel)nte $afjr mit feinen

^erlengäljnen, feinem 48ufen oon ®d)nee, mit feinen midjen

Sinien, feinem frifd)en Öä'djetn, feinem fanften S8iid. $0$ bin

e3. ftcfj ftefje in bem Alfter nrie $utie bei Racine, DeSbe*

mona bei ©^afefpeare, %ne$ bei Poliere, ^ai're bei Voltaire,
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93?anon &8caut beim TOc Sßrctooft, 53irginie Bet ©aint^ierre.

Qdj bin eS, idj r)abe baSfelbe liebliche, flüchtige, be^aubentbe

Älter, tt>te alle {ungen 2ftäbdjen bet 51rioft, bei öefage, bet

SBnron unb Söatter ©cott. Qdj bin e<8, idj bin bie Qngenb,

welche fyofft, welche unfd)ulbig ift, Weldje o^ne $urdjt einen

33ti<f, fd^ön wie ber Gimmel, in bie gtttttttft wirft. 3$ Ijabe

ba8 Hilter aller feufd)en Neigungen, aller ebten ;gnftinfte, baS

8l(ter beS ©toljeS nnb ber Unfdjulb. Seift mir meinen

Wai$ an, lieber §err! ©o fprtcfet ba§ liebliche bitter oon

fedjSjeljn Qaljren ju ben 9fontanfd)riftfteü'ent unb Dramen*
bidetern: ©ir finb mit beiner Butter befdjäftigt, $inb; fomm
nad) gwanjig 8a^vcn lieber, unb mir motten feljen, ob mir

etwas au§ bir machen fönnen.

„(SS giebt jefet in ADrama unb Montan nichts anbereS,

als bie grau oon Dreißig $a$ren, wetdfye morgen oiergig $aljre

alt Werben mirb. ©ie allein fann lieben, fie allein fann

leiben, ©ie ift um fo bramattfdjer, als fie feine Qcxt mefyr

r)at, ju marten. 2ßaS folften mir mit einem Keinen -üftäbcfyen

anfangen, baS nicr)tö als meinen, lieben, feuføen, läd)eln, 1) offen

unb beben fann? Die grau oon Dreißig Qaljren meint nidjt,

fie [djtødtøt, fie feufet uiajt, fie wimmert, fie liebt nidjt, fie

öer$el)rt, fie lä'dEjelt ntdjt, fie freifdjt, fie träumt nid)t, fie

ljanbelt! DaS ift baS Drama, baS ift ber Montan, baS ift

baS ßeben. ©o fpredjen, fjanbeln unb antworten unfere großen

2)ramatifer unb unfere berühmten Sftooeflifteu."

Sine ber begabteften unb geiftoollften grauen Der Sfteu*

jeit, ÜWabamc (Smtfe be ©irarbin, oerteibigte 33al$ac unb fagte

fefjr rid)tig: „$ft eS Safaac'S ©djulb, baß baS Hilter Oon
breißig Qa^ren ljeutjutage baS 3Uter ber Ötebe ift? 23afjac

ift genötigt, bie 8eibenfd)aft ju malen, wo er fie finbet, unb
f)eut$utage finbet man fie nidjt in einem fedtøefmjafyrigen

©eraen." —
DaS fraftoolle promettyeifdje ®efd)led)t, bem ®oetlje an*

gehörte, Ijatte feinen fräftigen £öpuS in „gauft" Ijeroor*

gebradjt, bem entwidfetten Spanne, bem fjodijbegabten ©eifte,

ber, nadjbem er alle ©tubien erfajöpft, ade 2öiffenfd)aften

burdjforfdjt t;at, auf ber §öf)e beS SftanneSalterS eine Öeere
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in feinem føergen, einen ©urft nad; Qugenb, Jrtrøe unb

SRatoetät emtofinbet, fid) in
1

« geben fjinauSftürgt unb fid; in

ein ßinb toerttebt. (g* ift røre (Sfnfaft unb Unfdmfb, bie røn

befiegt unb beraubt, unb bie er an fidj reißen miß.

$)a3 unglücftictye ©efc^tedjt üon Verirrten unb Verbannten,

toon ^eimatéiofen unb ©migranten, bem (Jonpant angehört,

üerfb'rpevt feine ibeafe ^erfönfidjfett in einem %t)pu8 mie

SIbofyrøe, mefd)er, aft tmn ber Siege an, falten unb trocfenen

$ergen£, Bei att' feinem Sftißmute begeljrlidj unb eljrgetøig,

aber ein reines $inb an Atter unb ©rfa^rung, in ber Siebe

ftarfe ftnniicfye Aufregungen unb erfd;utternbe Gnnbrücfe,

Kenntnis be3 ßebenS, ber £eibenfd)aften unb be3 meiblidjen

jper^enS, kämpfe unb ®efaf>ren, furg Ueberfegeirøeit beim

SBeibe fueljr. Gciue fotd)e tteberfegenfjeit finbet man nidjt bei

bem gang jungen 9ftäbd)en, baS unter ben Augen rører

9J?utter in einem bürgerlichen ßaufe I)erangemarøfen ift. SDer

£rium|rø, fie gu befiegen, gemährt feine Sefriebigung. Aber

mit biefer Ueberfegenfjeit be3 SeibeS an After unb (Srfa^rung

änbert fiel) ber ©fiarafter be$ ganzen ®efül)f£ unb beS gangen

^erfjäftniffeS; benn bie Ijerfömmfidje ©dn'Iberung fefcte ja

immer üorauS, bag bie grau einige $af;re jünger ah ber

üDcann mar. $)te finblid)e unb unfdnrtbige Sluffaffung mar

bie, baß bie Siebe gmei Siefen Vereinte, metdje im 33orau§ fo

für einanber beftimmt maren, baß er nur Siebe emtofanb,

menn er fie crblidte, unb fie nur, menn fie røn erbtiefte,

férfrøien biefer Augenblicf, bann liebten fie einanber g(ücflid)

unb ungeftört für ba§ gange Seben. Unb e3 toerffanb fid)

von fefbft, baß bie Vorfefyung, mefrøe fie für einanber aus*

fdt)UeßItcr; gefdmffen unb bafür geforgt Ijatte, baß fie einanber

gur regten ©tunbe begegneten, aud; bafür forgte, baß afT

bie öerfdjbnewben Keinen Sftebenumftänbe äft^ctifdt) in Orbnung
maren, mie g. 23. baß ba§ AtterSt>erpttnté gut unb Ijarmonifd),

bie 33raut ein »aar Qaljre jünger a\§ ber Bräutigam, furg

ato gang nad) ber 33orfc|rift mar. SSon bem AugenbOcf an,

mo einer ber $autottt;ben in ber Sitteratur eine Siebfmberin

mirb, bie um mehrere $atøre äfter atø tr)r Siebtøaber ift, tritt

in ber Auffaffung beS ©efüljts eine 9reüofution ein. Sir
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Sir finben ben großen Slbftanb überaß roieber: in $3al$ae'g

Romanen, 3. 33. in „La femme de trente ans", in „La
femme abandonnée", in „Le message", bei (George Sanb
in fo oerfcffiebenartigen Sffierfen tote „Frangois le Champi"
unb „Lucretia Floriani", unb baS $llter§toerhältni§ mar non

berfclben 2trt bei bem berühmteren Schriftftellerpaar in ber

neueren franäöftfdjen ßitteratur, bei George Sanb unb 3llfreb

be SRuffet 3)er Untertrieb beS SllterS ftür$t bie «uffaffung
ber Siebe als tøefeflfdjaftSmacht um. £)ie ßeibenfdjaft fcheint,

inbem fie §n>ei einanber fo ungleiche SZÖefen berfnüpft, etrcaS

minber ®eorbnete§, minber 3Regelretf)te3 unb minber ©lücf-

tidf)e§, aber fdmeller SßorübergehenbeS 3U fein, als es bie

Siebe fonft atø ®efeflfd)aft<Smacl)t $u fein pflegt, Sie läßt

fid) nicht mehr mit bem 33orfpiet ju einer bürgerlichen ^od^eit

oerroechfeln. Sie fdt)eint unter gemiffen ©ebingnngen ju ent=

ftct)ext, roenn bie Bahnen jmeier SBefen oon einer gemiffen

33efch äffen h ei t einanber freuten ober fdmeiben, unb fie fdbetnt

fein 33Ub einer grogen Harmonie beS ©eins §u gewähren.

£>a jebocf) oon jefet an bie grau im Kampfe mit ber be=

fteljenben ®efetlfcf)aft gefchilbert 31t werben beginnt, unb ba fie

tiefen Äamlpf nidjt in gau$ jungen Qafjren führen fann, fo

roirb, tøie gefagt, baS junge Sttäbchen als <pelbin oon ber ent*

nricfelten grau abgelöft. SJJit oollem @rnfte bemächtigt fiel) bie

litteratur biefeS weiblichen 2tipuS freilich evft bei JBatøae. (53

mußten brei große (Sreigniffe oorhergehen: ber Saint=SimoniS*

muS mit feinen emanjipatorifdjen unb lutmaniftifchen Xenben^en,

bie ^itlireüohttton, meldte eine getoiffe ©tifette in ber Sage

unb Stellung ber grauen nachhaltig erfchülterte, unb (George

Sanb'S Auftreten; benn bie gejchidjtliche Üiolle ©eorge Sanb'S

befteht barin, baß fie auf eigene £anb benfelben greit)eit3*

fampf fur bie grau 31t führen beftrcbt mar, §u meldjem bie

jReoolutton toon 1789 für ben üftamt allein ben 2(nftoß ge=

geben hatte. $)ie föeüolutton führte 3U einem ©efefcbuche,

beffen erfter Paragraph lautet: „9llle grangofen finb gleidt>

oor bem ®efefce", aber biefer Paragraph vergißt gang bie

gran^öfinnen. "Sie «Sache ber grauen fam in ber litteratur

3ur Sprache. Senn aber biefer grauentttpuS unb mit ihm
SBranbe«, fcauptflrömungen. I. SmigrantenHtterotur. 9
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ber Äainpf ber grau gegen bie gefeflf^aftlidje Meinung ljux

in ber Sitteratur fo lange uor ©eorge ©anb auftauet, [o

liegt bieø baran, bag ©leonore nad) ber bebeutenbften Jrauen*

gefialt jener 3 e^r ia *™?x 5rau geformt ift, bie el fo--

gar magte, einem Napoleon afé Gegnerin gegenübergutreten.

SDiefer neue grauentnpuå fte^t in fdt)arfem ©egenfatø gu

ben grauengeftalten , in melden bie beutfche Sßoefie unter

(SJoet^c ihre fyåfytt 23ottenbung erreicht unb in beneu fiel)

gleichzeitig baé eigentümlich germantfche ©emüt^leben am
reinften ausgeprägt fyat. übenfen mir einen Slugenblicf an

©retchen unb ^lärc^en. (££ finb gmei ©egenfäfce, bie eine

eine fanftcre unb frömmere Sftatur, bie anbere eine federe unb

entl)ufiaftifdjere. $ber baS ©runbgeprä'ge ihrer (Seele ift baS*

felbe. finb gmei $inber. ©te gelten beibe in einem ein-

igen ^efü^l auf, ifjr Sefen ift ohne jebe ^nfammenfe^ung,

töflig einfadt), fdt)lid^t, naio. @ie lieben beibe gum erftenmale

unb nur bie£ einemal. ©ie geben ficb beibe, unb außerhalb

ber ®be, mit üoflftänbigem Vertrauen, ohne jebe S2GBiberftanb^=

traft, ja ohne ben geringften ^Billen gum Sibevftanbe bem

(beliebten ^in, bie eine aus tiefer meiblicfier 2lnl;änglid)feit, bie

anbere au« ^o^er roetblidjer ^Begeiferung. @ie faffen nicht,

bag fie etmaS Unrechtes tfjun, fie benfen nidt)t. $l)x gangeø

SBefeu, iljx Sitte unb it)re ©ebanfen entftrömen ihnen unttritt*

fürlich, fie miffen felber nicht, mie. ffixe bergen nehmen

meidt) mie SBadjS einen (Sinbrucf an, aber, einmal aufgenommen,

mtrb berfelbe nicht mieber auSgelöfcht unb bleibt mie in ©ofb

geprägt ftehen. 9^td>(0 fommt ber Unfcfmlb, Feinheit unb

föeblichfeit ihrer ©eelen gleich. <§ie finb treu au£ Qnftinft,

fie begreifen nicht, baß man anberS fein tonnte. «Sie fyafan

feine Sfloraütä't, aber fie h^ben alle iugenben; benn man ift.

moralifch mit 23emugtjein, aber gut uou Sftatur. (Sie betrachten

fich nicht als be£ ©eliebten ©(eichen, (Sie blicfen gu ihm

empor; für fie ift e£, als fei bie alte @age Sirfltchfeit ge*

morben, bag bie ©ölme ber ©öfter gu ben Xöchtern ber

9??enfdt?en herabftiegen.

Sflan benfe baran, mie erftaunt unb oermirrt ©retten

über all' baS tiefe Siffen ftauft'S ift, man erinnere fich
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$la'rcf)enå, bie tüte ein $iub uor (Sgmont fnief, afé er in feiner

motten tyxatyt erfdjeint! ©ie üerlieren fid) gan$ in bent ©e*

(iebten, geljen in ifjm auf unb üerfa^minben in iljm. (Så finb

nidjt 5tuei ebenbürtige $erfbnüd)feiten, meldje einanber bie ^panb

geben unb fidj einanber üerpffid^ten, e§ ift ein »errotrrte£ unb

fcerounbernbeS $inb, baé fidj an einen 2#anu Hämmert. Gsr

ift tt)r Öeben, aber in feinem Seben ift fie nur eine Qsfytfobe.

©ein S31icf umfpannt unb überbaut it)r ganzes 2Öefeu; aber

fie üermag it)n in feiner Øtidjtung 31t überfdjauen, a([o noef)

minber it)n §u burd)[d)auen unb 5U beurteilen, ©ie üermag

U)ebei* feine ©djranfett nod) feine 9Jcangel 3U erblicfen. 2öo*

r)in fie fd)aut, ftefjt fie ir)n als etroaS ®oloffaleS unb ®igan*

tifdjeS, ba£ it)r oon atten ©eiten entgegen rücft. £)al)er in

biefer Siebe feine ®ritif, feine Befreiung fur ben ®eift, fein

©ebraudj be3 S3erfianbe§. (5r ift ber ®roße, ber £>errlid)e

im allgemeinen, mie [Jauft, ber t>on allem $u reben roeiß unb

eine 9ltttroort auf alle fragen Ijat, mie (Egmont, beffen Staute

als 3petb unb Befreier auf aller Sippen ift unb ben bie

gan^e ©tabt fennt. £ner ift, fage id), feine Befreiung für

ben ©eift; benn bieS junge üftäbdjen r;at feinen ©eift in ber

©ebeutung üott iBerftanb, fie ift lauter ©eele. $Benn fie

<panblnngen oollbringt, bie eine SillenSfraft ober eine gemiffe

männlidje (Sntfdjloffcnfjeit verlangen, wenn 3. 53. $lärd)en —
erftaunt unb entvüftet barüber, baß bie 23rüffeler Bürger fo

fait unb feig il)ren eigenen gelben (Sgmont ittd (Gefängnis

unb üielfeidjt ^um £obe fdjleppen feigen — wenn fie auf ben

SDcarftplatø tritt unb biefe trägen ©eelen »ergebend mit

glammenmorten aufzureihen fudjt, fo bilbet ben |)tntergruub

biefer føanblung ber naioe (glaube be§ tungen flJcaödjenS, ba3

Öeben ifjreé (geliebten muffe für bie anberen eben fo mistig

mie für fie fe!6er fein; ba fie nur it)n in ber Seit erblicft,

begreift fie faum, baß bie anbern an anbereS benfen fönnen.

£)iefe tungen 2Jcabd)en treten als edjte ^robufte irjrer Ütace

in biefelbe große Jainilie, melier Ofelia unb DeSbemona
gehören.

Qn entfcrjtebenem ©cgenfafc ^u iljnen fteTjt nun ba§ neue,

franjöftfdjc grauengefdjledjt. §ier mar ber $ern be§ 2öefeu§
9*
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Qnnigfeif, ®emür, 92a tur. -Sei bent anberen grauentnpuS

ift aüeS Sehmgtfein, tøeift, Cetbenf^oft unb ©We, aftioer

gårafter. QrS mar ja audj bie geiftbollfte unb bebeutenbfte grau

ber Qdt, tøeld)e lieber $ergic|t auf ÜJaterlanb, Üiu^e unb

28of;lfein geleistet ^atte, als ftd) ben Quälereien gu unter*

werfen, bie ^Bonapartes brutaler ^Despotismus gegen bie ©iber*

ftrebenben antoanble, melede Gtonftant ben neuen grauen*

tttpuS gab.

£>aS Auftreten ber grau in ber litteratur als ®eift,

als 53en)ugtfein, ift beSljalb aud; nur ber erfte ©djritt gu

iljrem Auftreten als ®ente. <Sd;on fiefjt man ben STurban

ber grau Don ©taél am £origonte flimmern. $>iefelbe grau,

melede guerft ber Ceibenfdjaften unb kämpfe beS StøanncS teil*

fiaftig tvirb, nrirb balb fcineS (SeniuS unb feiner (£fn*e teilfyaftig.

(Sine furge Seite nod), unb bem Kampfe folgt ber Sriumpl;,

unb jenes felbe ©etb, baS als ©leonore unterliegt, wirb a(S

©orinna auf bem $apttol gefrönt.

©S erübrigt nur nod), SftecfyenfdOaft bon ber gein^eit ber

pftidjologifcfyen 2(nali;fe. in „Slbolp^e" gu geben unb gu geigen,

gu tøeldjem iRefultate fic füljrt. Slbotplje beginnt, wie fdjon

angebeutet mit bem ©inbrucfe oon ©leonore: Æ)ieS ift eine

©roberung, bie meiner würbig ift, unb cr bilbet ficfi ein, als

fatter £3eobad)ter ©leonorenS gårafter ftubieren gu fimnen,

um feinen ©cl)lad)tplan banadj einguridjten; aber balb gerät

er, beffen ©enfibilität faft eben fo grog mie (ein ©goiSnutS

ift, unter einen Räuber, ber tf;n gang gefangen nimmt, unb

ber feine natürliche @d)üd)ternljeit in foldjem ©rabe erfjöfjt,

baf3 eS il)m unmöglich ift, 2D?nt gur ÖiebeSerflärung gu

finben, bie feine ©itelfeit fo fd)nefl unb übereilt fjatte madjen

motten, ©r fd)reibt an fie, aber ©leonore weift i^n ab unb

fliefjt ifyn. SDiefer ©iberftanb unb biefe Sälte oon iljrer

©eite rufen bei tl)m eine Unterwerfung unb eine ©mpfinbfam*

feit Ijertoor, weld)e balb in eine Slrt Kultus übergeben, ©o
mar ©leonore niemals geliebt morben, benn fo oiel ma^re

©rgebenfjeit if>r 53efd)üfcer ifyr aud) ermiefen Irntte, fo mar bod)

eine fd) wad)e Sflüance oon Ueberlegenfjeit in feinem Siefen i$v

gegenüber bemerflid). ©r fjätte eine e^renoollere 2?erbinbung,
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als btefe fliegen fönnen. (Sr fagt baS $\oax nidjt, aber ma§
ntdjt gefagt wirb, erjfiiert barum nidjt minber. $)e3ljalb ift

e§ bte G^rfurdjt Slbolptye'S, metd^e üon Anfang an Eleonoren

bezaubert, <3ie ergtebt ftd) iljm, unb er ttrirb wie trunfen

üor ßntsütfen unb GHütt S)ie erfte Störung be<8 ©ntøiitfené

roirb baburd) toerurfadjt, bag (Sleonore, als ber ®raf bie

©tabt auf einige 3^ toerlaffen Ijat, bie ®efellfd)aft 9lbolpl;e'é

nidjt meljr, felbft niä)t für einige <2>tunben, entbehren fann.

2öt(l ev fie öerlaffen, fo fudjt fie iljn ^urütfjuralten; geljt

ev, fo fragt fie, mann er tøieber fontiue-. ,3iierft ftt^tt er fidj

gefcfymeidjelt unb glücflidj burd) eine fo fdfyranfenlofe Eingabe,

allein batb ift feine 3eit fo gangtid) burdj fie in Stnfprud) ge*

u ommen, baß er über feine <3tunbe mefjr üerfügen fann. (Si-

ning jebe gefellfdjaftliaje dinlabung amSfdjlagen, bie an if)u

ergebt, er mug all' feine 33efanntfd)aften abbrechen. (£r

empfinbet ba§ jWar nid)t als einen SBerluft, aber er würbe
e8 bodj oorgejogen Ijaben, ftdj mit bem ®locfen[d)(age ein*

ftellen 31t müffen, unb nad) Seit unb ?uft fommen §u fönnen.

@ie, n?eld)e früher ein mar, ift jetøt eine Reffet gemorben.

So feib iljr I)in, au" ifyr fdjönen 9?omane, in benen ber

öiebfyaber nie etroaS anbereS ju tfyun Tjatte, als ja Heben, in

benen er liebte Dom Sttorgen bis jum 9Übenb, Borgens auf*

ftanb um gu lieben, ben ganzen £ag über liebte, unb eine

følaffof« Sfladjt öor ßiebe berbradfjte! ©S ift ein fräftiger unb

realifttfdjer 3ug in „Slbolpbe", bag ber ßiebtyaber ben 33erluft

feiner 3t\t als 33erluft empfinbet.

Unb eS nüfet nid)tS, bag er ftd) feine Qzit jurücf erobert,

wenn er bod? feine GtemütSrulje buref) baS 2ftitgefüljl Derüert;

benn bleibt er einmal aus, fo raubt ber ©ebanfe an ifjren

<3djmer$ barüber t^m alle Qtit, bte er gewonnen, ma'ljrenb eS

i^n jugleic^ unflar oerftimmt, in folgern ©rabe ber §)errfd)aft

eines anberen 23?enfd)en untermorfen ju fein, ®ommt er bann

jU iljr, gequält burd) baS 33enmgtfein, üiel fdjneller jurücf-

geteert gu fein, als bie 3tütfftd)t auf tfyren 9tuf unb auf feine

&efd)a'fttgungen eS Vernünftig erfahrnen lieg, fo finbet er fie

unglücfltcl barüber, bag er fo lange fortgeblieben ift. @r f;at

jmei ©tunben lang unter ber Sßorftettung fcon tfyrer Ungebnlb
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gelitten, jetøt muß er gwei fernere ©funben (etben, betoor er

fie §u beruhigen oermag. ©leidjtøofyl fütylt er ficfy glürf(id),

{agt ftd) felbft, bag e<§ fiiß fei, fo geliebt -ju werben, tröftet

fid) aber bod; im ®runbe unbehmßt burdj baS ®efüf)l, bag

bie tlnglcidjartigfeit in i^rem Sefen früher ober fpäter bem

$er(;ältniffe ein (Snbe machen müffe.

.ßuerft erleibet er ietøt ben ©djmera, nidjt efjrlid) fein gu

fonnen; benn ber ©raf feiert surücf, nnb er ift genötigt, ijjn

311 betrügen. Dann erleibet er ben ©djmerj, (Sieonoren affed

um feinetwillen opfern unb gleichzeitig il;re feiterige £>eimat

unb i(;r Vermögen aufgeben 3U feigen. Unb biefer ©ctymerj

ift bereit, teilø egoiftifd;, benn oer$weiflung§uoll fielet er

feine greiljett burdj ba£ Opfer gelähmt, baS fie ilnn mit

tieffter greube bringt, teifé ftimpatljifd), benn er fiefjt bie

©efellfdjaft mit l;r;änenartiger Sut U)ren 9?uf §erfleifc§en.

2llle3, mag fie burd) ein jahrelangem untabefl&afteS betragen

gemonnen r)at, oerliert fie an einem einigen £age. Jtør

Stotø rumbet unb quält flq, unb feine Eingabe wirb jur ^fltdjt.

&on jefct an exjftiert ^ruifd^en ifmen ein geheimes Sei), ba3 fie

einanber nicr)t $u oerraten wagen. 5loofy(;e'g (gårafter be*

ginnt oerborben $u werben. ,3U gleicher wo er fiel; mit

jemanb bttelliert, ber fcljlecljt oon Eleonore geft>rod)en t)at,

fcfyabet er felbft unb freiwillig i^rem ftiufe; benn er judjt eine

$lrt STroft für bie TO;ängigfeit, in weld)er er lebt, baburd;,

bag er überall über bie gatten unb über biejenigen fpottcr,

weldje fid; ir)rev Despotie unterwerfen, unb biefe 9leußerungen

werben übel gebeutet. @r, melier einer ff^räne Itid^i 3U

miberfte^en termog, fefct eine @I)re barin, überall mit ipärte

unb SBeradjtung toom Seibe 3U reben.

Rubere ^aben ba3 Unglücf erlitten, 3U lieben, olme ©egen=

liebe 3U finben; er erleibet ba<3 entgegengefefcte, geliebt 3U

werben, oljue länger 3U lieben. Sie fet)v er fid; aud) bemüht,

rcd;t fror) 31t erfdjeinen, fo oft er (Sieonoren erblicft, burd)*

fåaut fie il;n bod), unb e3 fommt p einer jener fürdjterlidjen

^enen, bereu grau oon ©tael (Sonftant fo Diele bereitete,

wo (SleonorenS ftürmtfct)e <2eele ftd) mit einer an $aß
ftreifenben -öitterfeit Suft mad)t. Die Außenwelt ftrebt jebod),
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Efeuoren toon i§m 31t entfernen. Slbofylje'S Stater nrifl nicfyt,

baß fein ©ofyn feine Qugenb an bieé $erljaftnté uergeuben

fod, unb ein einfad)e§ ftiitterlidjfeitSgefütyl öerantagt 2lbofpI)e

baljer, mit tf)r 51t entfliegen, ©ie oerleben einige fttit in

einem freunblid)en ©emütö$uftanbe, ber faft iute Siebe au§*

fieljt. Eleonore bringt nene Opfer, melede an^uneljmeu für

2lbolpfje eine ^ein ift. 33alb leibet fie barunter, bag fic nidjt

geliebt roirb, tt)ie 9(bofyl)e barunter leibet, bag er nid)t liebt,

balb beraufd)t fie fieb fo in iljrer Siebe, bag fie biefelbc boppelt

fief)t unb tfyr eigene« ©efüljl für ba3 beiber $ält. ©ie

5e^ren beibe gleidjfam oon ber Erinnerung an tyr einftigeS

©lüd, n?ctcr)e ftarf genug ift, tynen bie Trennung afé fdjmerj*

tief), ja unbenfbar erfreuten ju laffen, aber $u fcfymad), tynen

ba§ SBeifammenleben 31t einer greube gu geftatten. $)ie gärt-

lidjen, aber bod) matten Sorte, mit benen Støofpfye iefct

(Sieonoren feine Siebe bezeugt, gleiten bürren, farblofen

Sölättern, bie nod) bté in ben Sinter hinein an bem einen

ober anberen längft entlaubten S^^Ö 6 Rängen geblieben ftnb.

<So madfjt er nidjt einmal biejenige glüdlid), meiere tyn

fo ungtüdlidj madjt. <So oft fie neue 9ßed)te errungen ju

Ijaben glaubt, füfjlt er ftdj in neue Ueffeln gefdjmiebet. $fyxe

Seibenftyaftltdjfeit mad)t tyr 3ufammenleben Su einem

ftänbigen ©eroitter. Qd) erinnere mid) folgenber Sorte in

einer 33iogra}tyie Eonftant'S: „Qu biefem Qafjre fyatte Eonftant

eS gut, grau con ©tael mar in Sftugfanb."

Eleonore beerbt tyren 33ater unb bebarf nidjt mef)r be3

©djufceå oon Slbofylje. $)ie Seit üerbenft e§ tym jefct fogar,

bag er Vorteile au§ tyrer greunbftyaft jie^t, unb man Ijagt

tyn, roeit er tyren üfuf baburdj ruiniert, bag er beftänbig in

tyrer Sftälje ift, roetyrenb er felbftoerftänblity nid^t erflären fann,

bag fie e§ ift, roetdje nidjt oljne tyn ju leben oermag.

©ein Seben rinnt tym unter ben gingern Ijinroeg, er

erfüllt feine ber Steigungen , roeldje feine $ugenb gegeben

Ijat; benn mie tym oon allen Seiten gefagt hrirb, aroifdjen

tym unb einer 3ufunft in irgenb melier Sftidjtung ift eine

unüberfteiglid^e ©djranfe, unb bie ©djranfe ift Eleonore. Er
bestiegt enblidj, mit itjr $u brechen; aber fetbft biefer Eni*
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fd^fuß fdjtägt ilnn guni Unitte au£; benn toon btefem 2lugen=

blicfe an, ba er baS StobeSurteil über fte gefällt r)at, beffen

ißoöfrrecfung er in fetner ©d)roäcr}e bod^ tøieber »er^gert,

fcfyroinbet atfe SBitterfeit aus feiner «Seele, unb er tøegt ifjr

gegenüber fo gärtli^e ©efüftfe, baß fte i§n mifjt>crfter)t unb

fia) gerettet n>är)nt.

Wit einer tejjten ^raftanftrengung fucfjt fie iljn gu ge*

Irinnen, inbem fie feine (Siferfudjt ertøecft, aber atte§ i ft jetøt

toergeben$, t?on aüen ©etten brängen bie Umgebungen auf

Slbofyfye ein unb fteflen tr)m ben iörucr) atø bie natürtidjfte

©adfye toon ber 3Be(t, afé eine $fticr)t gegen feinen Sßater,

gegen feine 3u^unft ia 9 e9 cn ba£ ungtücfticf)e $ßefen öor,

an ba<8 er gefettet ift, unb ba3 er aufreibt, üftan fm'ett

©fconoren einen ©rief in bie f)änbe, burdfy roe(cr)en fie Slbotyrje'é

Slbfic^ten erfährt, ©ie toerfäflt in ein l^igeS lieber unb

ftirbt, aber fie bewahrt ir)re Siebe gu Sibofyfye bis ju t^rem

testen Sltemjuge.

53on beut Slugenbtict an, roo er feine $reir)eit ^at, cm=

jjfinbet er fie als eitel Seere, er roeiß nicljt mefyr, roa£ er mit

berfelben anfangen fotl, er fer)nt ftcf) naefy att' feinen 3e
ff
eIn

aururf.

Gtonftant f>at bie SDcorat beS S3uct)eg in fotgenber Sßeife

ausgebrochen: „T)a3 teibeufdjafttidje ®efü$l Vermag nidjt

roiber bie Drbnung ber Dinge ju fampfen; bie ®efeflfcf}aft ift

all^u ftar!. ©ie macf)t bie Öiebe, meldte fie nia^t gebilligt

unb gezeitigt Ijar, atlju bitter. 2Ber)e barjer bem Seibe, ba3

feine ©tüfee in einem ©efüfjie fucr)t, ba£ JU vergiften aUeö

ftd) toerbünbet, unb gegen ba§ bie ®efettfcr/aft, menn fie cd

ntdt)t afé legitim gu achten brauet, ftdij mit allem mahnet,

maé am fdjledjteften im 3ttenfd)enfjer$cn ift, um alles ®ute

gu ©oben gu fdragen."
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9.

^rau von Staél.

33öron fdjreibt über „9lbotyfje" in einem feiner ©riefe:

„2tubet fenbe id) Sljnen ,r^lbotpl)e", er enthält ftnftere 5Balp
fjeiten, aber nadj meiner 5tnfidjt ift er ein gar gu trübfinniges

Serf, afé baß er jemafé populär merben fönnte. ta§

iijn jum erftenmate in ber édjmetg auf bie Slufforberung ber

grau toon ©tael" (Sie fetbft bemerft irgenbmo über bte$

33udj: „Qdj glaube nid)t baran, baß afle Männer mie Slbofy^e

finb, fonbern nur bie eitlen Scanner." <3o einfach biefe

Steuerung ift, fo füljU man bodj in berfetben bie Sftotmeljr

einer grau; benn „2lbofyf}e" Ijatte bie S£od)ter Sftecfer'S per*

fbnftd? getroffen, tfyre tieffte føergensmunbe entblößt.

2lnn e 2ttarie ® erm aine Sftecter mürbe im JJa^re 1796
gu $arfc geboren. $I)r 35ater> ber große (genfer ginangmann,
mürbe befanntu'd) furg oor SluSbrud) ber Üfeoo(ution granf»

reid)§ erfter üttinifter unb fein SJcame mar bamalS ba£ ©Mubot
be§ freifinnigen granfreid). Qfyve Butter mar eine feljr be*

gabte grau, ein Sflufter oon Pflichterfüllung, aber fteif unb

gelungen, für meldte bie (£r$iel?ung aüe§ unb bie Sftatur

menig bebeutete; auf Øeinigfeiten legte fie ein pebantifdje§

©erntet, ba e§ nad) iljrer 3Iuffaffung in moratifd^er §>hifidt)t

nic^tö UnbebeutenbeS gab. ©etbftöerftänbttd) mar tt)r baljer

9touffeau'é (SrgiefyungSmetljobe in pdjftem ®rabe gumiber,

unb tnfotgebeffen mürbe SKouffeau mit feinem ©tauben an bie

Sftatur unb bie angeborenen iugenben ba3 $beal ifjrer jungen

£od)ter. ©ie mudjg até munteres, freimütiges ®inb auf,

metc^eS fid^ balb gu einer lebhaften, geiftüoöen brünette ent-

micfelte, beren fdjmargc klugen oou Sit} unb |>ergen£güte

leuchteten. 2ÖäI)renb bie Støutter bie Vernunft unb «Selbft*

betradjtung pries, tam bie £odjter, metdje unter ber beftän*

bigen pu$üct)en $lufjidjt unb ber (Sifcrfudjt ber Butter auf

ifyre reiben gäfn'gfeiten ütt, immer metyr ba^in, alt' jene

©igenfdmften unb £ugenben gu lieben, mefdje otyne fünftlidje

Digitized by Google



138 SDie (Smigrantenfitteratur.

Pflege oon fetøft einer gefunben, retten unb frönen Matuv

entfyringen. ©djon até fitnb tøar fic im elterlichen §aufe

Don ben berühmteren Scannern jener Qüt umringt, roeld^e

oon ihren fdjnetten Antworten unb überrafdjenben (Sinfä'flen

ergoßt unb angezogen mürben.

£)a3 feetenootte unb feurige Sunberftnb rourbe be3 SBaterS

©totø, unb fie üergatt feine 3^rtUd^feit mit einer Siebe unb

©emunberung ohne ©renken, bie fie ftd) ihr ganaeé Seben hin*

burch erhielt, unb bie man aud) in faft att' i^ren Serfen fpürt.

Wxt fünf^e^n fahren begann fie $lbhanblungen, SftoOetten,

XragÖbien, barunter eine mit bem Sottet „3ftontmorencti" $u

jtfvreiben, mefche burd) bie Sahl beå (Stoffet ben geitywft

uerrät, an bem fie ficf; 3U bem jungen SBicomte si)?at^ieu be

2J?ontmorencü, ber mit (S^ren im norbamerifanifdjen ^rei^eitS*

friege gefämpft hatte, hingezogen füllte, auf beffen §>anb fie

jebodj $ergicr;t leiften mußte, ba ihre ©(tern einer betrat mit

einem ^atfyotifen entgegen maren. Statt beffen oereinte fie

eine treue greunbfdjaft für'3 £eben. 5luf Sunfd) ber Butter

mürbe ©ermaine ^ecfer im $ahre 1786 mit bem fd)mebifd)en

©efanbten in $arté, Saron (Srif Üftagnu3 ©ta e^otfteiii,

einem ©ünftling (Suftaog III. oermähtt, bem ber $önig, um
i^m gu einer fo angefeljenen unb reichen Partie 3U oerhelfen,

ben ®efanbtfd)aft£poften in ^ßari$ auf eine lange 9teihe t-on

fahren aufwerte, mährenb er felbft feinen (Schmiegereitern ba3

Serfprechen gab, feine ©attin nie gegen ihren Sitten nach

•Sdjmeben führen §u motten. <Sx fcheint einer jener bamaligen

norbifchen $)urchfchnitt3menfchen gemefen ju fein, ein @be(*

mann mit guten Sanieren, mit føatbbilbung, oerfdjmenberifch

unb bem (Spiele fröhnenb; er mar nod) einmal fo att toic

feine 48raur.

Unmittelbar oor SluSbrud) ber föeootuiion gab grau oon

©taet ihr erfteé Serf „©riefe über Ü?ouffeau'$ (Schriften"

herauf, e3 ift eine Öobrebe unb eine roarmher^ige 33erteibigung.

3lm (Snbe beS britten Briefes fucht fie föouffeau'S @h^en mit

benen ifjreå SSaterS gu oerflechten, ber gerabe bamafé an bie

Spitøe granfretd)^ berufen morben mar, am (Snbe beg oierten

Sriefeå begrüßt fie mit begeifterten Sorten Die (Sinbeutfung

Digitized by



grau Don ©tael 139

ber ©tänbe unb fpridjt mit jugenbüdjer ©erebfamfeit bie ©off*

nung aus, baß eé ber großen franjofifdjen Nation gtücfen

merbe, auf bem SBege ruhiger 2tuff(ärung, auf beut Sege
bev Vernunft unb be£ griebenS jene ©üter $u erlangen,

metd)e anbere SBölfer nur burd) ©tröme r>on Stut erworben

gatten. @ie fleljt ba3 SBotf an, feine Støre barein 3U fefcen,

ba§ 3iel n id) r 3U überfdjreiten, metdjeé $u erretten atfe einig

mären, unb fie [fließt, unter ©inlenfuug auf SRouffeau, inbem

fie beftagt, baß er ba8 beoorfteljenbe, eljrfurd)tgebietenbe

©dmufüiet nidjt metør erleben fönne, baß er nict)t lange ge*

nug gelebt tøabe, um Werfer, „ber e<3 uerbiente, einen S3e*

urtetter, einen Semunberer, einen Mitbürger mie itøn 5U tyaben"

mit $at unb Støat aufzumuntern.

j)t« toofution brad) au§, fie ließ fid) meber auf bem
Söege toon %xau ton ©taéfé ©Öffnungen unb Sünfdjen,

einer ©onftitution nad) engftfdjem Sflufter, Ratten nod) be*

greifen, ©djnett mar Reeler toerjagt, mä'Jjrenb feine £od)ter,

burd) ifjreS 3Wanne§ einflußreiche (Steflung befd)üfct, unter bcr

©djrecfenSljerrfdjaft in ^3ari§ oerbüeb unb metør afé ein un*

fdjulbtgeS Opfer errettete. 99ftt ©iHfe be£ turnen ®eutfd)en

Quftus? (Sridj 33ottmann rettete fie ifjren bamatigen (beliebten,

ber in SebenSgefaljr mar. GsS mar Sftarbonne, ber frühere

$riegåminifter, ben Möllmann im September 1792 untoerfefyrt

nad) Öonbon braute.*) «Sie entwarf fogar einen ^ßtan gur

gtudjt ber roniglidjen gamilie. STCun manbte fid) ber ©aß
ber ©errfrf)cnbeu gegen fie. 9J?it ü)?üf;e unb ÜKot entfam fie

im (September be§ Qa^reö 1792 ber rad)füd)tigen Spenge.

S5on Ujrem greunb Sftontmorencn begleitet, ber a(§ Slriftofrat

»erfolgt mürbe unb fid) als itør £afai uerfteibet fjatte, flüchtete

fie nad) Gtoptoet. ^Darauf reifte fie natf) (Snglanb, mo fie ttøre

3krteibigung§fd)rift für 9D?arie=2tntoinette Verausgab, bie fie

3røar nictøt perfemtidj rannte, bereu ®efd)icf fie ieboef) tief rührte.

$ura barauf erfd)ien it)re burd) bie 3e^bert;ä(tniffe Ijeroor-

gerufene ©dfjrift „23om Einfluß ber öeiben[cr)aften auf ba3

©tiief ber ^nbiotbuen unb 23ötfer."

*) ftriefcrid} fiapp: ^uftuS dv'iå) S&oUmann.
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$)a ©darneben nacf) SftobeSpierreS ©turg bie franjöfifdje

Øtepubtif anerfannt tjatte, fam fie uadr) $ari§ ^uriicf unb ent^

fattete unter bem ©treftorium eine Ijeroorragenbe ^otitifd^e

£{)ätigfeit, beren 3kl £ar(amentarifdr)e 33erfaffung unb

^rieben mit Europa mar. STCur burdj iijren Einfluß murbe

Xaöeöranb DJfinifier be3 Sleußeren. Qf;r ©a^on bitbete ben

SDcittetpunft für bie „gemäßigte" Partei, mar aber außerbem

aud) ein politifdjer ©ammetpunft erften $ange§, nnb tyier

mar e§, mo Benjamin Eonftant fdt)nett bie føauptperfon in

ben pottttfd)en Qntrigueu, aber aud) in ber ®unft ber §errin

be§ $aufe£ mürbe.

3m Qaljre 1800 gab fie ttjre erfte größere Arbeit: „5Die

litteratur in ifjrem 93crl)ältni8 pr ©efeüfc|aft§orbnung betrau-

tet", r)erau$, ein ©er!, metdjeS ber føauptmaffe fetneS ^nfjaltS

nad) gu ber großen Gruppe oon ©Triften ge^ä^tt merben

muß, meiere in allen $aupttänbern Europas feit ben Reiten

ber flienaiffance bie ftrage bel)anbe(ten, ob bie antife ober

moberne litteratur am työc|ften ftänbe. E§ ift baSfetbe ftMtm,
me(d)e§ febr furg barauf in E()ateaubriaub'£ 33ud) „Le génie

du Christianisme"*) auftauet, grau t>on ©taef erflärt fid),

mie fpäter E&ateaubrianb, für bie mobernen litteraturen.

W>tx ber ©runb ift üerfdjieben: er leitet beren $or$üge oor

ber antifen Don bem Umftanbe ab, baß fie d)riftlid)e ©toffe

bezaubern, öon benen bie ©cfyriftftefler be§ Stttertunté nid)tå

mußten; fie ftüfet bie Uebertegenfjeit ber neueren litteraturen

auf bie fortfdjrettenbe ^iüiiifation. ©ie glaubt an bie 23er*

ebetung ber 2flenfdjl)eit, auf bie tangfame SJerooüfommnung

ber gefeflfdjafttidjen Einrichtungen, unb fie baut §ier auf bic

Ueber$eugung, baß bie ßitteraturen einen immer größeren

©djafc öon Erfahrung unb Einfielt enthalten merben. S3on

einer grünbtidjen unb planmäßigen öttteraturpfndjologie ift

auf biefer ityrer Entnricfetung^ftufe nod) feine Siebe; fie nimmt

j. 38. oljne weiteres bie EinbitbungSfraft Don benjenigen

gäfjigfeiten au£, roetdje üerebett merben fönnen, meil fie trotø

aW itører @d)tuärmerei für £)ffian nic^t leugnen miß, baß

*) 2>ic JRcattion in $rantreicf>, 5. Stuft. 1897 pag. 88 ff.
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Horner eine roeit rettere ^ßoefie entlade afé jener, ^(ber ba§

Jerbienft be§ 23udje3 beruht aud) nidjt barauf, iua<3 eå beroeift,

fonbern auf beut, wofür e3 tämpft uub maö e8 prophezeit:

bie Üftottoenbigfeit einer neuen ^ßoefie, einer neuen ^ßfjilofopfjie

unb einer neuen Religion, ©ie tenft bie 2lufmerf[amfeit auf

bie norbifdjen ßttteraturen , bte engtifdfye, bie beutfdje, bie

isiönbifc^en ©agen unb bie altffanbinaoifd)en £e(bengebidjte

hin. Dffion ift if)x jebod) ber $cutyttty)it6 für ba§ poetirø

(Großartige in ber norbifdjen Did)tung. ©ie liebt feinen (Srnft

unb ©djmermut; benn, fagt fie, „bie me(and)oUfdje ^ßoefie ift

biejenige, rcetdje am meiften $ur $£)tfofophie paßt."*) 2Ba3

befonberö bie Deutfdjen betrifft, fo fdjreibt fie: „Da3 be*

beutenbfte -Sud), voeid^eé bie Deutzen befitøen, unb ba«3 einzige,

ba3 fie gegen bie 9tteifterroer!e anberer ©praten auføufteften

haben, ift „SBertljer". Da man baäfetbe einen 'Vornan nennt,

fo miffen titete Sflenfchen nidjt, bag eå ein gan^eå 3Berf ift.

. . . . Wan §at bem Slutor be£ „Söerther" ben Vorwurf
madden motten, bag er ben Reiben anbere Qualen, afö jene,

bte aus feiner Siebe entfpringen, baß er ihn einen fo lebhaften

©djmerj über eine Demütigung uub einen fo tiefen Unmitfen

über bie ©tanbe$ung(etd)hctt, tuetdje biefe Demütigung Oer*

urfadjt, empfinben tieß; bieg ift jebodj meiner 9htfid)t nad)

einer ber genialften 3üge biefeS SJÖerfeS."

„Die Citteratur, in ihrem Söerpttniffe $ur ®efeüfcha?t

betrautet", fyat jum ©runbgebanfen, baß bie fokale greitjett

notmen biger SBeife p einer litterarifdjen Reform führen müffe,

uub baß es eine Slbfurbität fein mürbe, menn bie (Sefeflfdjaft,

in me(d)er bie potitifdje greiljeit erobert roorben, eine Don

Negern gefeffette Öitteratur beftfcen foffte. „föchten mir,"

ruft fie* im gtüljenben (Sifer ttyczt ^ugenb aus, „ein phtfo*

fophifdjeS ©nftem, eine Söegcifterung für ba§ ®ute, eine

fräftige unb reblidje ©efefcgebung fiuben, bie für uns fein

tonnte, roaå bie chrifttidje Religion für bie Vergangenheit mar!"

éiferftidjtig auf ihren beginnenben SWuhm, aufmerffam afé

bitter be§ ©tauben^, mar S^ateaubrianb fofort auf feinem

*) De la littérature. Paris 1820. pag. 257.
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Sofien, nnb geigte iljr 23udj an. Sie anberen tritifer Ratten

ifjre 2fteland)otie oerfpottet unb unter anberm fie mit ben

(SMedjen gu fdjtagen toerfudjt, bie ja ntdjt metan djoltfdj ge*

toefen. @|ateaubrianb benutøte bie ©etcgenfjett, eine <5å)laå)t

für bie pofttioe ftteligion gu fdjtagen. „grau üon ©taéf,"

jagt er, „fdjreibt ber ^itofopfjie gu, ma§ id) ber Religion

gufdjreibe." Unb ftd) an fie fetbft menbenb, fä^rt er fort:

„Qtør latent ift nur I)atb eutroicfelt, bie $I)itofopfjie erftidt

baøfetbe. (Sie [feinen nidjt gtücftid) gu [ein; aber mie foüte

bie ?I)itofopl)ie bie ©cfjmermitt i^rcr Seete gu f;eiten im

<3tanbe fein? $ann man eine SJßüfte frugtbar madjen mit

einer anberen Süfte?" Unb er errøitøft fid) in älmlidjeu

albernen gtoSfetn, metd)e frülj genug jene 5urd)t, buvd^ grau

»on ©taét überftra^lt gu merben, Oerraten, bie iljn mit

gutem ®ruube niemals »erließ.

Qn biefen ^eityunft fättt ber beginn il)rer Dppofition

gegen ^Bonaparte, ber fie gum gtøeitenmate au§ granfreidj,

unb gmar für tanger at§ getm Qaf)re »erbannen fotfte. @ie

fjatte nad) bem itatienifdjen JJelbgug in il)m einen &ef$fi($ec

ber grei^eit gu fefycn Oermeint, tjatte ttjm begeifterte ©riefe

gefdjrieben unb ifjn bemogen, ben Üttamen it;re£ SBaterS oon ber

Qpmigrantenttfte gu ftreid)en. %i§ er aber erfter $onful würbe,

fat) fie in il)m nur „einen 9tobe§pierre gu ^ferbe", unb mit $ed)t

ftagt Bonaparte barüber, bag fie bie ©eifter gegen ibn in 2Iu[*

regung derfe^te. 2ttte fremben £>iptomafen oerbrad)ten nad)

itjren eigenen Sorten „it)r Seben bei ifjr", fie fprad) tägtid) mit

einer grogen 2(ngar)t einftugreidjer ^Jerfonen; benn ®efpra'd)e

bilbeten ben grögten ©enug, ben fie rannte, unb Bonaparte

fott gefagt r)aben: $eber, ber mit it)r gefprod)en, r)atte meniger

von ifjm. @r lieg fie fragen, ruaé fie eigentlich motte, ob fie

gufrieben märe, menn er if)r bie gmei Millionen auslieferte,

metdje Sftetfer in ber (Staatéfaffe betoniert t)atte, bie man gu

Unred)t gurüdf>ielt. <2>ie antwortete nur, e§ farne menig ba-

rauf an, ma§ fie mottte, até ma§ fie ba'd)te. 2$on bem 5tugen--

blief an, ba Benjamin (£onftant gum erftenmat im tribunat

gegen einen 2>orfåtag ©onaparte'S gefprodjen tmtte, rourbe

ifjr £au§ in ^3arié teer, unb alte ©intabungen mit Stbfagen
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beantwortet, ©chliefjtich tourbe fie, nad^bem ihr SBater fein

53ucr) „Les derniéres vües de politique et de finances"

herausgegeben ^atte, auf auSbrücftidjen 4öefef|t $8onaüarte'«§

au3 <J3ari§ auSgemiefen.

®ein ©d)tag fydttt fte härter treffen fönnen! ©ie toer*

gleich t ihn mit einem £obe8urteil; fie, bie nur in ber §aupt*

ftabt gelebt, bie fo fdjtedjt ihre Jreunbe, geiftooüe unb bilbenbe

®efpräd)e, ^Teilnahme an grogen Gegebenheiten entbehren

fonnte, litt ganj befonber-8 unter ber unfreiwilligen Trennung
oom Vatertanbe unb ber §eimftätie. „Qeber ©abritt, ben bie

sßoftpferbe oortøarté matten, fchinerjtc midt), unb wenn midj

bie ^oftittone frugen, ob fie nidjt fdmell gefahren feien, fonnte

ich nicht umhin, über bie traurigen Dienfte ju feuføen, bie

fie mir geletftet Ijatten." (Dix années d'exil. 1820. pag. 84.)

^Benjamin Sonftant begleitete fie auf biefer galjrt; afé

fie aber oon ber ^ran!f;eit iljreS 9ttanne8 Ijörte, reifte fie gu

ihm unb pflegte ihn bté $u feinem STobe.

©in Qaljr barauf, 1803, erfdn'en „Delphine", ein Vornan
in 5 Steilen unb in Briefform nach bem 30?ufter ber „neuen

§éloife." @S (äffen fid) ohne ©djmierigfeit ber ©inbrucf unb
bie (Erinnerungen au3 ihrem eigenen ßeben nadjtoeifcn, meld)e

biefem Vornan ju ©runbe (iegen. Da3 Vud) be^anbett ba§

pfüdjttreue SSergid^tteiften einer fjrau auf eine gfticfttdje @f)e

— bie Erinnerung an ben Verzicht, ben bie Slutorin in tt)rer

Qugenb auf üflontmorenctiS §)anb geleiftet, gab l)kx ben realen

gtntergrunb ab. 3lber ben eigentlichen ^n|a(t btlbet bod) ber

Sampf be3 liebenben SöeibeS um fein ®(ücf gegen bie ©e-

fellfdjaft unb bie brutale Vernichtung be§ griebenS be§ £Yttbt<

mbuutnS burclt) ba£ Urteil ber ®efellfdt)aft — unb hier tagen

bie frifdjen Einbrücfe aus ber Verfafferin legten Cebensjahren,

ihr Verhältnis ju ihrem Spanne unb ju Benjamin Sonftant,

augenfällig §u ®runbe. Die ©dt)etbung öon Varon ©tael=

<polftein hatte ihrem 5lnfel)en nicht minber nl£ ihr Verhältnis

ju Benjamin ßonftant gefdjabet, iuclch' testerer ungmeifethaft

ber Vater ihrer 1797 geborenen Xochter Albertine, ber fpäteren

§ergogin toon Srogtie mar. grau toon ©tael gtueifette, als

fie „Delphine" fchrieb, ftd)er feinen Slugenblicf baran, baf,
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(£onftant btefe £odjter burd) eine balbige @f;e legitimiere«

mürbe, aber rr?ie reid) imb ^odygeftcüt fte and) war, mtb roie

otet fliücfficht bie öffentliche Meinung auch au
f WU^fwn unb

fogtafe Unab^ängigfeit gu nehmen pflegt, fo fühlte fie bod)

bitter bie fdt)letdt)enbe Verfolgung ber SSerteumber unb bie moljl*

überlegten iltttntate ber ^^artfäer auf ihren SKitf.

„3>lphtne" trägt baS mutlofe unb refignierte üttotto,

baS feine ißerfafferin, ftxau oon ©tael'S Skutter, oerrät:

„(Bin Sflann muß ber öffentlichen Meinung 5U trogen Oer*

flehen, ein 2öeib, ftd) ii)v unterguorbnen", — ein Sttotto,

meinem ber Inhalt beS 23ucf)e£ entflicht, gu roetd)em aber

ber ©eift unb felbft bie Veröffentlichung beSjelben in Üffiiber*

fprucr) fteht. $)enn e£ ift eine Eingabe für bie Berechtigung

ber @hefcheibung unb erfcfjien in bemfetben Qahre, in roeldjem

Napoleon mit bem $apfte baS $onforbat abfloß; e£ greift

bie Unauflö3fid)feit ber @he unb bie ftrdt)tidt)en ©etübbe in

bemfetben Slugenbticfe an, tøo bie ©hegefe^e Oerfdfjärft mürben

unb bie Kirche ihre alte SJiadjt größtenteils roiebergeroann.

2)a£ 33ucf) enrfpricht feinem 2)?otto, fofern eS burch baS

©dn'cffat feiner $etbin (ehrt, bag bie $rau, roelcr)e felbft nacfj

einem fo ebelmütigen unb noch fo tangmierigen Aufopfern

ihre§ eigenen SohteS, unb gefdjähe eS auch nur, um ben Unter*

gang it)reS (beliebten gu oerfn'nbern, in Oppofttion gur (Gefell*

frfjaft tritt, rettungslos 51t ©runbe gehen muß. @S roiberfprtd)t

jenem 2ttotto, fofern bie fdjretenbe Ungered;tigfeit biefe^ @cr}icf*

Jatø ffärfer, als trgenb eine £)eflamation nriber baS ©eßejienbe,

bie ®d)lechtigf'eit ber ®efellfd)aft unb bie Unoernunft ber 2ftacf)t,

gu unterbrücfen unb unglücflidj gu machen, befunbet, meldte

bie Shtrgfichtigfeit unb fyeig^eit ber 3J?enfd;en oeratteten

ftitutionen oerlieh, unter beren £)rucf ^Delphine germalmt roirb.

©ie roirb gteid) oon 9lnfang an als ein t)ö^ere^ SÖefen ge*

fd)ilbert, rein, ootl §>ergenSgüte unb £eben, unb burch t^ve

Feinheit felbft erhaben über bie p^arifätfdt)e SJftoral ber ©efell*

fdjafr. $eine ©gene malt fd)öner 3>elphinenS (gårafter, als

bie, too fie, als bie unglücfliche, fdt)tedt)t beleumunbete grau

0. fö. in ben £uilerien*©aal tritt, unb als alle tarnen [ich

augenblicflich oon ihren ©effeln erheben unb auf bie anbere
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©eile hinüber getyen, [o baß ein groger offener Sftaum fid) um
bie fd&nöb' 33efd)impfte bttbet, allein über ben ©ftricr) freitet

unb neben berjenigen $lafc nimmt, auf meld)e alle atiberen

grauen roetteiferten, ben erften ©lein gu roerfen.

Smrdj eine fHei^e faft teuflifdjer (Srfinbungen unb Qn*
iriguen gelingt e$ einer ber |)auptperjonen beS 23ud)eS, einem

roeiblidjen Stallepranb, £)elpl?iue uon Ujrem ©eüebten gu ent*

fernen unb üjn mit einem SDelpfyine antipobifdjen Söefen, ber

falten unb frömmefnben 3J?atr)i(be, gu üerbinben, meldte dou

ber Verratenen obenbrein, of)ne baß e<§ jemanb a^nt, bie enorme

SDJitgift erhält, mit bereu £ülfe bie (Stye gu ©tanbe fommt.

Site ber betrug entbecft mirb unb alle Qntriguen Har gu £age
liegen, finb 9ftatljilbe unb Seonce fdjon Bereinigt, unb %n beut

unnatürlidjften ^ßaare uerbunben, ba3 SBirflidjfett unb Vornan

iemafé aufroeifen fann. Um bieg "paar gruppieren fidf) einige

anbere eben fo ab[c^eulid)e @f)en unb eben fo unglüd'lidje

ÖiebeSgei'djidjten, um bem ^auptgebanfen baö rechte 9?elief gu

geben: £enri üon ßeben^ei, beffen ©eftalt ein ibealifierteS

Porträt üon (Sonftant ift, fann mit feiner (beliebten nidjt

uor it)rer ©Reibung fcon einem Spanne tiereinigt toerben, mit

bem fie nad) iljren eigenen Korten nid)t gufammenleben fönnte,

ofyne allem ©Uten unb ©blen in iljrer ©eele SBalet gu fagen,

unb §err öon ©erbellane ftet)t in einem eben fo fyoffnungS*

lofen SSerr)ältniffe gu £r)erefe b' (Sruinö, mie $)clpf)tne gum
©emaljl ajfatfjilben'3.

211$ ein fo reineå unb aufopfernbeS SÖefen ift ÜDelp^ine

gefdjtlberr, baß fie ben ©ebanfen an bie Üttöglidjfeit einer 53er*

binbung mit öeonce, meiere notmenbiger Seife eine ©d)äbigung

beå ©lüefeg [einer ©attin inooloieren mürbe, mit einer (Energie

gurüefroeift, bie nid^t einmal bulben roill, baß er je nur bei

biefem ©ebanfen toermetle. Qm ©egenteil, fte befd)mid)tigt

iljn, fie toermeift iljn an eine tiefere üfloral unb Religion, atS

biejenige, in meldjer er a(§ ein $inb beg fürglid& abgelaufenen

adjtge^nten 3a$rl;iunbert§ ^bt: „£eonce! id? glaubte nic^t, bei

S^nen eine folede ©leidjgültigfeit für bie religiösen Qbeen gu

finben; idj mage 3tønen Vormürfe barüber gu madjen. Qfjre

»ronbeS, $auptflrömunflen. I. CFmigrantenlitterotur. 10
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Sttoral ift nur auf ber @ljre Begriinbet; ©ie mürben ütet

glücflidjer getoefen {ein, trenn fie bie einfachen wnb wahren

$rtn^ien angenommen Ratten, metdje unfere $anblungen

unjerm ©eroiffen unterroerfen unb uns oon jebem anberen

Qodje befreien. ©ie roiffen e§, bie (Sr^iefjung metdje idj ge*

noffen, fyat, roeit entfernt baoon, meinen ©etft ^u fnedjten, üjn

e^er a(l$u unabhängig gemalt. (SS ift möglid), baß fogar

abergtäubifdje SBorftellungen beffer mit ber SSeftimmung be3

2Mbe3 überein ftimmen, atø ©eifleöfreiljeit; bte fdjroadjen

unb fd)roanfenben ®efdjöpfe bebürfen nacfy aßen Sftidjtungen

ber ©tüfcen unb bie Siebe ift eine %xt öeidjtgläubigfeit, meldje

oielleidjt geneigt ift, fidj mit allen anberen Birten oon Öeid)t^

gläubigfeit unb Aberglauben ju öerbinben; aber ber cbte 33e*

fdjüfeer meiner Qugenb § attc Störung genug cor meinem

gårafter, um meine Vernunft entmidetn jtt motten, unb nie

fjat er oon mir oerlangt, bag idj eine Slnfidjt annehmen fotle,

oljne oon berfelben burdjbrungen ju fein, ober fte mir mit meiner

Vernunft ju eigen gemalt 5U §aben. $d) fann atfo über

bte Religion, roeldje tcfy liebe, mit Q<lmen mie über jeben anberen

©egenftanb reben, ben mein £>er$ unb mein Söerftanb frei

geprüft Ijaben, unb ©ie tonnen ba§, ma§ id) Q^nen fagen miß,

nidjt aufgebrungenen (Semo^nfieiten ober ben unrefleftierten

©inflüffen ber $inbljeit an[d)retben . . . 33erftocfen ©te fidj ba*

rum nidjr, ßeonce, bem £rofte, melden bie natürlid)e Religion

un§ gemährt" £ören mir nidjt ben Sftadjftang Ütouffeau'S,

bie föeaftton gegen SBottaire in btefen Sorten, meldje bie

SToajter Sfteder'S iljrem anberen $d) in ben Üttunb legt?

SIber bte føanblung entnridelt fta% unb balb lägt bie

naturmibrige SSerbinbung ftd) nidjt meljr aufregt erhalten, baS

naturmibrige Ungtücf fid^ mdjt metyr ertragen. $enri oon

SebenSei fdjreibt jenen, bie ©Reibung anratenben ©rief, meldet

bem Romane fo un^ettooß roarb, unb tøeldjer mie eine

#3ranbfacfel mitten in§ ftertfale Sager fiel, ét fprid)t $u

SDetyfyine: „Der, roeld)en ©te lieben, tft Styrer immer nod)

mürbig, Sftabame; allein meber fein nodj $ljr ©efüljt oermag

etma§ miber bte Sage, in roeldje ein unfeltgeS ©d)trf[at ©ie

öeibe oerfefct t)at. @8 bleibt nur ein 2ftittet übrig, um ^ren
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$?uf mieber ^ev^uftefien unb baS ©lücf toieber ju gemimten,

©ammeln ©ie att* ihre fträfte, um mich anzuhören. Öeonce

ift nicht unroiberruflich an Sffcathilben gefnüpft. Öeoncc tarnt

noch ihr ®atte Serben; bie @fje[d)etbung wirb innerhalb eine£

9ttonat§ Uon ber lonftttutrenben SBerfammlung sunt ®efefc

erhoben werben." 2ftan erinnere ftdj, bag ber Montan j«
einer 3eit erfdjien, afé bie fatholitøe @he in granfretd)

toieber eingeführt tourbe. ^dj führe nodj einige (Stelten feinet

Briefes an: „Die, meldte bie ©Reibung oerbammeu, behaupten,

ihre 3lnfdjauung§n)eife [et am ftttüdjften ; märe bem fo, bann
müßten bie magren ^ßfjitofopljen fic annehmen; benn ber erftc

3med bcö ©ebanfenS ift, unö unfere Pflichten in ihrem ganzen

Umfang erfennen ju teuren; aber ich roitt gemeinfchaftltch mit

iljnen untergehen, ob bie ®runbfä{je, metd)e mich bat)in

führen, ber ©Reibung beizupflichten, nidjt mehr ber Sftatur

beS Sttenfchen unb mit ben ntenfd)enfreuublidjen 9lbftcc)ten, bte

mir ber ©ott^ett auftreiben muffen, übereinftimmen. Die

UnauflöStichfeit bié^armontfe^er (S^en macht bag fieben $u

einer föeihe hoffnung$tofer Öeiben. 2Ran jagt freiließ, e8 gelte

^ier nur jugenbliche 5rifd)e Neigungen nieber 31t tampfen;

aber man oergißt, baß bie niebergefämpften Neigungen ber

Qugenb ber etøige Kummer beå Hilters merben. $07 leugne

nicht alf bie Sttißhettigfeiten, meldte mit einer ©Reibung Oer*

bunben fmb, ober oielmehr att' bie Uno 0 lifo ntmenheiten ber

menfdjtichen Sßatur, metode bie ©Reibung notmenbig marijen;

aber inmitten einer giöilifierten ©efellfdjaft, meldte nichts gegen

$onoenien$»@heu ober gegen @fjen eimoenbet, bie in einem

bitter gefct)toffen merben, mo man unmöglich bie ^ufunft oor*

auåfehen fann, — einer ©efetlfdjaft, bereit ®efefee roeber bie

Ottern ftrafen fönnen, bie il)rc Autorität mißbrauchen, nod)

bte (hatten, bie ftd) fdt)tedt)t gegen einanber betragen, — in

einer folgen ®efettfd)aft ift ba§ ©efefc, inbem es bie ©Reibung
unterfagt, nur t)avt gegen bie Opfer, bereu f^effetn e§ fefter

fdjnürt, o^ne bod) auf bie Umftänbe einroirfen 3U fönnen,

meldte biejelben (eicht ober fct)wer erträglich machen. (äte fcheint

gu (agen: Qdj fann euer ®lücf nicht fichern, aber ich >m^

menigfteuS bie Dauer eure§ Unglück garantieren."
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Qn fo unbeholfene« @a'tøen unb berebten 3luSbrücfen

formuliert biefer Cornau, toaS man bamafS unb in ffcä'terer

3eit grau uon ©tael'S Angriff auf bie (£lje genannt §at.

Qu Sirflichfeit ift er, rote mau fe^en nrirb, nur ein Angriff

auf bie binbenbe unb äermatmenbe %Jlad)t, tuetd^e bie ©efell*

fcr)aft, bie ja fett Slnbeginn öon ber ®eififid;feit gu einer 3eit

gimliftert mürbe, als alle geiflige äNadjt ^irc^enma^t mar,

ben erften ®efühlSeinbrücfen ber Qugenb in ben fatfjottfcfjen

Räubern burd) bie ©efefcgebung, in ben nrotefiantifchen ßäubein

burer) bie öffentliche Meinung gegeben hat, bereu ftrenge Quflig

hier biefelbe föotle fm'ett, mie bort bie @h e9 ß
fe fc

e- ÜDer ^roteft

geht baoon aus, baß bie @h e nur bann, toofür man fic auS<

giebt, ein fittlicheS Qbeai ift, trenn bie groei Sftenfchen, tuefcr)e

in einem beftimmten 5lugenblicfe ihres Gebens einanber £reue

unb ununterbrochenes ,3ufammenleben für ben 9?cft ihrer £age

geloben, nnrflich einanber fennen unb lieben, unb er nimmt

99ücfft$t auf bie ungeheure ©chtøierigfeit, bie eS beut iD?enfchen

oerurfacht, fid) felbft unb einen anberen SKenfcfjen oon ©rtttifc

aus fennen gu lernen. Senn eine @he baS gegenfeitige 55er*

ftänbniS gur ©runbtage haben muß, fo erjftiert fie ja in

Sirflichfeit nicht, tonn biefeS fel;lt. ©oll nicht jebeS «er-

hältniS ein ©innbilb für ein ßebenbigeS fein, nicht ein ®rab*

ftein über einem SToten? £äßt fiel; ein gangeS Öeben balb auf

einem fttaufche, balb auf einem burdj bie 2lngft erpreßten Qa
erbauen? Qn allen gällen, roo bie @he feine beffere ÖJrunb^

lage tjat, ift ihre ^eiligfeit dr)imärifdf; unb beruht barauf, baß

man ein ^beal für eine Sirflidjfeit auSgiebt.

ÜDelphtue läßt fid) inbeß nicht Überreben; ber Cofung beS

$3ud)eS getreu, baß ein Seib fiel; ber öffentlichen Meinung

unterwerfen müffe, befchließt fie fogar, ein, abgefehen uon

tfeonce'S @h e / entfcheibenbeS |)inbermS gruifd^en fich unb ihn

gu fegen. 2US feine grau ftirbt, ha* fie ben Schleier ge*

nommen. Derfelbe ®amfef miber ein als l)di\Q befrachtetes

©efübbe fehrt atfo iefet abermals mieber, nur in einer anberen

©etfalt. Sieber ift es bieSmal #enrr, melerer ber D^ofitiou

baS Sort rebet, aber jetøt gu £eonce: „<5inb <2ie imftanbe,

einen mutigen, ^eilfamen, euergifchen 9?at gu hören, einen
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9ßat, Welcher <Sie aus bein Abgrunbe bcS (£(enbS retten fann ?

Vermöchten (Sie einen ©ntfdjluß au faffen, ber ameifelSohne

alles beriefet, mag ©te bis jefct in Qhrein tfeben gefront

haben, Die öffentliche Meinung unb baS #erfommen, ber aber

mit (Sittlichfeit, Vernunft unb SWenf^li^feit überetnftimmt ?

3?d) bin geborener ^roteftant, id) bin, — baS räume idt) ein

— nicht in (Størfurdjt oor ben matnttøigigeu unb barbarifchen

Qnftitutiouen exogen werben, bie uon fo üielen (djutbtofen

®e[chöpfeu bie Aufopferung aller natürlichen Neigungen forbern;

aber muß man weniger Vertrauen ju meinem Urteile haben,

weil feine Voreingenommenheit baSfelbe beeinflußt? Der ftotøe,

ber eble 2ftann barf nur bei* unioerfelleu Sttoral gehorchen.

SßaS bebeuten biefe Pflichten, Welche ihren Urfprung in -ju*

fälligen Umftänbeit f;aben, welche uon ben Saunen ber ®efefee

ober Don betn SBilleu ber Sßrieftev abhängen, unb welche baS

©ewiffen eines 2Jtcnfd)en bem Urteile anberer Sttenfchen, bie

fchon lange unter bem ^odje gemeinfamer Vorurteile unb

namentlich gemeinfamer Qntereffen einhergegangen finb? granf*

reid)S ©efetøe löfen Delphine oon bem (SJelübbe, baS unfelige

Umftänbe tl)r abgebrungen Ijahen; fommen <Ste unb leben

©ie mit iljr auf ber oäterlicheu (Srbe! 2BaS trennt Such?
(Ein ©elübbe, baS fie ©ott gelciftct? ©lauben <Sie mir, baS

höchfte Sefen fennt #u gut uufere Sftatur, um jemals unroiber>

rufliche Verpflichtungen annehmen §u wollen. Vielleicht ift

etwas in öftrem ^er^en, baS fich bagegen fträubt, bie fran*

3öfifd)en ©efefee au benufcen, ©efetøe, bie aus einer ^eoolutton

hervorgegangen finb, Welche (Sie nicht lieben? Üttein greunb,

biefe Sfteoolution, weldje leiber manche tøewalttljat beflecfte,

wirb oon ber Fachwelt wegen ber Freiheit gefchäfct werben,

bie fie granheid) gefd)enft hat; wenn auf biefclbe nur der*

fchiebene gönnen ber ®ned)tfchaft folgen follten, fo würbe bie

^errfchaftSaeit biefer gönnen bie fchmadjootlfte ^ßeriobe ber Sßelt*

gefdjichte bilben; aber wenn greiheit aus berfelben tyxüox'

geht, bann finb ®lücf, @hre, £ugenb, alles, WaS ebel ift im

Üfteufcheugefcljlechte, fo innig mit ber greiljeit oerfnüpft, bag bie

fünftigen Qahihuuberte bie ©reigniffe, welche jum neuen «3eit*

alter ber greiljeit hinführten, ohne (Strenge beurteilen werben."
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<£o weit fämpft bo§ 23ud) tütber beftimmte Qnftitutionen.

SXuf {ebcr ©eite fämtoft e$ außerbent n?iber ba§ ganfle weit*

o erzeigte (SeWebe ^erfötnmtidjer unb fcflcr OJieinungen, 23or*

urteile, mit benen bie meiften Støenfdjen tooin $o|)f bis $u ben

güßeu gepanzert finb, Slnfdjauungen, bie nidjt aitgeiaftet

werben bürfen, Weit fie innerhalb beå UmfangeS Don fo unb

fo toteten Ouabratmetfen für feettig geden. Qn biefem fünfte

ift, wie man offen befennen muß, bie$ 48ud) bebeutenb unb

febenSfräftig tote wenige ^ßrobufte ber ©migrantenlitteratur.

£)enn ba^u befitøt ein 3501! eine litteratur, baß e£ feinen

^ori^ont erweitert unb [eine tfebenéanfdjauung mit bem Seben

fonfrontiert. 3 n f^ner fvü^eften $ugenb finbet in ber

mobernen ©efeflfdjaft jeber einzelne gfeidfjfam ein f)ödjft

f o intoniertet toftüm toon Sßorurteifen oor, ba3 er anlegen

fofl. „Sie?" fragt er, „ift eS nötig, bag id) biefen gerlö^erten

Spantet umhänge? faun id) mir nidjt bag afte Sumtoengewanb

erfaren? ift eS mttoermeiMidj, baß id) mir baS ©efidjt

fdjwärsen ober biefe fromme (SifjafStnaSfe tragen fofl? —
9J?uß id) midj toertofliajten, au glauben, baß $ofidf)ineü feinen

JBucfel l)at, muß idj ^ierrot für IjodjefjrWürbig unb §arlefin

für einen ernften üftann gatten? 3)arf idj abfolut feinem toon

if>nen in'é ®efid)t Bliden unb in feine fmnb fdjreiben: „3$
fenne 2)icr), fdjbne üftaSfe!"? ©iebt e3 gar feine ©nabe?

@8 giebt feine ®nabe, Wenn $)u nidjt oon ^olidjinefl ge*

torügeft, toon ^ßierrot mit gußtritten regaliert werben unb

føartefin'S ^ritrøe fügten Wiflft. SIber bie litteratur ift, ober

foüte bie ©tätte fein, wo att' ba$ offtaiefle Söefen aufhört,

bie $onoeniena abgefd^afft ift, bie SttaSfen abgeriffen Werben

unb ba<8 Unerhörte — (Smtoörenbe: bie Soweit gefagt wirb.

£)ie Ototoofttion, welche „2)eftoljine" erregte, War ftarf.

$)er befanntefte tritifer ber ^eit fdjrieb: „Smd)t3 ift gefäljr*

tiefer unb unmoralifd)er, atø bie ©runbfäfce, wefd^e in biefem

Söerfe entwitfeft Werben. 5Die SInfdjauungen, in wetdjen fie

erlogen Warb, unb bie toroteftantifcr)e Celjre it)rer 5nm^ c

toergeffenb, üeradjtet Sftecfer'S Stodjter bie Offenbarung unb

bat in biefem feljr fdt)ted;ten 33udje, baö mit toiel ®eift unb

£afeut abgefaßt ift, eine fange SBerteibigung ber @r;efd)eibung
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gefdjrieben. Detyr)ine ftoridfyt oon ber Siebe tute eine Baccr/antin,

oon ®ott tøie ein Cuäfer, oon bem £obe roie ein ©renabier,

unb oon ber Ofloral roie ein ©otoljtft." — ®roß flingenbe

Sorte, aber biefelben groß ftingcnben Sorte, tøefdje bie 3«s

fünft beftänbig tion ber ja^ntofen Bergangenljeit Ijören muß,
beren fd)toere§ ©efcfyüfc ftetS bis §ur Sttünbung mit bem

naffen Autoer ber £)rtf)oborie unb ben <ßaöierfugetn ber

Borniertheit getaben ift! ©ie töten nic^t ba§ Serf, fönnen

aber leidet bem Berfaffer ben (daraus magern
Säfjrenb bie .jjeitgenoffen bie fjorm be§ BudjeS unb

bie bidjterifdje Begabung ber Berfafferin in Ijoljen £önen
triefen, um befto beffer bie OebenSanfdjauung unb ben ibeaten

.ßtoecf ber ©djrift Ijerabfegen 31t fönnen, tjat ein m oberner

Sritifer nur menig ©ute§ über bie fofe unb breite ^unftform

ju Jagen, roefdje baS Budj mit ben meiften in Briefform ge*

fdjriebenen Romanen genieinfam l)at. hingegen Ratten feine

;gbeen audj ^eutjutage nocr) ©ti$, ja finb fogar nocf) nidjt

einmal in atten eurotoäifdjen Säubern ooü burdføebrungen, ob*

fdjon baS Qa^unbert bemüht mar, fie in immer größerem

Umfange gu oerhrirfttdjen.

Der Brucr) gmifdtyen bem Qnbioibuum unb ber (Sefetf*

fdjaft, ift, rote er in „Deichte" bargeftellt mirb, gang im ©eifte

ber Imigran tentitteratur. ©otøoljl ber fü^ne $luffd)toung, mie

bie (Sntfagung, mit metdjer ber ^amüf beg Qnbioibuumé af§

frudjtloS gefdjilbert toirb, finbet fidf) überaß in biefer ©rupbe
oon ©d)riften. Der 2luf[djtøung ift in biefem gafle ein be*

geifterter unb oergroeifeUer Berfud), eine ber Eroberungen ber

Üteoolutton in bem 2lugenbticfe feftgufyatten, in meinem fie ber

neuen Qtxt oon ber Sfteaftion entmunben toirb. Die Gmtfagung

folgt, mett alle ©eeten mit Sebmut fügten, baß fein (Sinförud)

etma$ nüfcen fann, unb baß bie beginnenbe reaftionäre Be*

roegung iljr Qki unb Uebermaß erretten muß, bebor ein

befferer 3uf*anb oer Dinge erroartet tøerben fann. Sag Oer*

modfyte ber Vornan einer grau gegen ben ?aft eines 2Ufein*

fjerrfdjerS mit einem ^ßatofte!

Der „$amöf gegen bie ©efeüfdjaft", ben fie fdjitbert,

ift jebodj weit meniger ein Äamtof gegen bie befte^enbe ©taats*
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ober 9ied;t3orbnung alö gegen bie 33ermifchuug üon Gebräuchen

unb Anfchauungen, alten unb neuen, oeralteten unb natürlichen,

unftnnigen unb vernünftigen, fc^äblidt)en unb nüfclichcn burdj*

einanber, meldte gu einer gufammenhängenben unb fcheinbar

gleichartigen 9)caffe oerfchmolgen, ben Stoff bilben, aué bem

bie öffentliche Meinung befielt. 2Bie ber fogenannte „gefunbe

SWenfchenoerftanb", ber fidj gern gegen jebe neue $t)i(ofophte

ergebt, gu jeber Qdt gum größten STett nur ein erftarrter SReft

ber ?5Uofop6tc früherer Reiten ift, fo ift bie ©efettrøaft**

regel unb ba3 ihr entfprechenbe Urteil ber (Siefellfchaft, benen

in jebem Spalter neue 2tnfd)auungen fetnbttdt) begegnen, gum
größten 2eil auf 2lnftcr)ten baftert, bie in früheren Qelkn

ntühfam trofc be8 bamalS Ijmfåmten SöiberftanbeS ber

öffentlichen Meinung behauptet rourben. 28a3 guerft eine

felbftertoorbene, tebenbige Annahme mar, erftanb allmählich

gu einer (SJebanfenleiche.

$)ie ©efellfchaffSregel ift allgemein, b. h- eine unb bie*

felBe für alle; forbert aber rote alles Allgemeine unzählige

Opfer. £>ie Siegel ift ein *ßrofrufte£bett, auf meinem ba£

Qnöioibuum fo lange gereeft unb geftreeft, gugeftutøt unb

befdjnitten roirb, bté e8 paßt. (So ift g. $3. bie «Sprache

etma§ Allgemeines. Sir bebienen un§ alle einer unb ber*

fetben. Darauf folgt, baß jeber, Welcher fich in ber Sprache

ausbrüefen tøiti unb irgenbmie Originalität beftfet, gu be*

ftänbigen Opfern genötigt ift. £)a er nicht felbft feinen Au3<

bruef erfchaffen fann, fonbern ihn oorfinbet, fleht er fich 9 e?

gmungen, balb abgufchftächen, balb gu übertreiben, balb neben*

her gu greifen. Stticht in einem unter taufenb fallen befifct

bie (Sprache einen Auébrucf für bie Sftüance be£ Gefühls, ben

befonberen £rieb, bie gang eigentümliche (Stimmung, toefche

er auSfprechen roiö. Unfere gange #febe ift eine Annäherung

an baS, mag mir meinen, ungenau, matt unb fdjaf. £>aher

bie Neigung fo oieler großen (Schriftfteller, burch fünftltdje

SÖortbtlbungen, burd) btgarre SBenbungen ober Gleichniffe

ihrer Spraye einen minber allgemeinen ©harafter gu geben.

Qu ber ©efellfcijaft mirb biefe #errfdjaft beS Allgemeinen

gur STorannei. 2öie eigentümlich auch *>aS Qnbioibuum be*
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fc^affen fei, e£ mirb mie oöc anberen be^anbett. $>a$ geniale

Qnbioibuum nimmt bie ©tettung eines SßrimuS in einer

fdjtedjten ©djutftaffe ein. $>er 3termfte muß immer mieber bie

atte Seftion anhören, fie immer nnb immer mieberlmten (;ören;

e£ ift nötig um beg gud)feg milten, ber fie nod) nid)t gelernt

$at unb fie nod) roeniger entbehren fann.

£)ag ®efcttfd>aft£urteU ift ferner unuerantmorttid): mäfyrenb

bag Vivteit beg éin^etnen afg fotdjeg ftets big $u einem ge*

miffen ©rabe ein Sftaturprobuft fein muß, ift bag ®efettfd)aftg=

urtett in biefen gatten ein gabrifat, ein Støaffenfabrifat, ton

ienen geliefert, beren gad) eg ift, offentlige Meinung $u

madjen, unb ber (Sin^euie empftnbet feine SBerantrøortung, in*

bem er barin cinftimmt.

Säfjrenb bag Sftatürtidje fein mürbe, baß bag Qnbioibuum

ftd) fetbft feine 2lnfdjauungen unb feine ©ruubfäfce betreffe

ber fyödjflen £)inge bitbete, fidj fetbft ©efetøe für fein 23e-

tragen gäbe unb nadj Vermögen bie Sßa^rtyett mit feinem

eigenen £>irn fachte, finbet bag Qnbiotbuum bei fetner (Geburt

juerft eine fertige SMigion oor, in jebem Sanb eine Oer*

fdjiebene, bie feiner ©ttem, meldje iljtn, tange beoor eg felbft

retigiög füljtt ober benft, eingepfropft wirb: fo mirb atte reft*

giöfe ^ßrobuftioität im Steinte erftieft, ober menn fie nidjt er*

ftieft mirb, bann mel)e bem 3fnbioibuum! eg Ijat ber ®efett»

fdjaft ben gel)bel)anbfd)ul) Ijtngemorfen- ©obann finbet bag

Qnbioibuum eine fertige öffentliche 2#orai cor, unb biefe ffloxat

mirb oon einer fertigen öffentlichen Meinung unterftüfct. £)ag

©efettfdjaftgurteil, mefdjeg ein ©rgebnig all' biefer unfelbftänbig

frommen, ftttltdjen unb gefettfdjaftlidjen (Sinbrücfe ift, mirb

nottoenbigermeife fyödjft unooflfommen, oft Jjödjft befdjrcmft,

tyä'ufig graufam.

grau oon ©taet mußte mefyr a(g anbere ©djriftftetter

ben ißorurteifen auf iljrem Sege begegnen unb auf fie auf*

merffam merben: fie mar ^ßroteftantin in einem fatfmtifdjen öanbe;

fie Ijegte ©mnpatt)ieen für bie $au)olifen, obfdjion fie im ©djoße

einer proteftantifd^en gamitie erlogen mar; fie mar in granf*

reid) bie £odjtcr etneg ©d)u)ei3er 33ürgerg unb füfytte fidj in

ber ©tt^meij a(g 'pariferin; fie mar als feetenoofle unb leiben*

\
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fchafttidje grau bem .gufammenftogen mit bent Urteil bcr

©efeflfchaft auSgefefct, atø totiMifyS ®enie fdjon im oorauä

in &erteibigungé* unb ^ngriffsfteüung gegen eine ®efeHfd)afté*

orbnung, meldte ba8 2£eib jum rørioatteben ^tnn?eift. $)ag

fie aber mehr a(S trgenb ein anberer jeitgenöffifdjer @d)rifi*

ftetfer bie 2?orurtei(e burchblicfen fonnte, oon benen fie umgeben

mor, bo§ beruht öor$ug§toeife barauf, baß fie al£ fcolitifdjer

fjttidjtling gegmungen mar, ein frembeé Öanb nad) bem anbern

gu burdjreifen, eine Sftottoenbigfeit, aus ber fie mit ifjrem

roachfamen unb lernbegierigen (Reifte 53eran(affung nahm, bie

oerfdjiebenen 33olføgeifter unb ifjie toerfdjiebenen Sßorbüber mit

einanber gu Dergleichen.

TO ber 423efe^f, burd) tøefdjen Sftafcofeon fie gum erften*

mate au§ røarié auSmieS, ihr überbracht morben mar, lieg

fie ifm burdj $ofetoh Bonaparte, ber ju ihren greunben ge*

hörte, fragen, ob fie einen røag nad) Greußen erhalten fönnte,

ober ob man oon bort il)re SluStieferung oerlangen mürbe.

Sftad) langem Sarten BerotUtgte man ihr ben ?aß, unb fie

unternahm jefct juerft eine Steife nach Sßeimar. ©ie lernte

bort bie ^erjogttc^e gamilie fennen, hatte längere ©eföräa^e

mit ©dritter über baS SBerhättniS gmifdhen beutfdjer unb fran*

jöfifd^er litteratur, plagte ©oethe mit fragen über baå Seben

unb ben £ob, ®ott unb bie SBelt — fidj lebhaft über un*

beantmortbare fragen gu unterhalten, baS mar, fagt er, ihre

eigentliche ßcibenfdt)aft — ; am meiften fefcte fie jebodj i^n

mie bie anberen beutfdjen ©rögen baburct) in SBermunberung,

bag fie oon t^nen nicht nur gefannt fein, fonbern nnrfen

toollte unb ftetg fpradj, als follte jetøt fofort eingegriffen unb

augenblicflich gehanbelt merben. <3ie fam nach Berlin, lernte

røring tfouté gerbtnanb leunen, nmrbe in gtdjte'S, Qacobt'^

Henriette føerfe'S Greifen empfangen unb entführte 21 SB.

(Schlegel até ©rgieher ihrer $inber.

3fm nächften Qahre reifte fie nach Qtaton, ftubierte bie

SDenfmäler be$ Altertums, bie ftunft, bie füblänbifdjen ©ilten

beS 33olfe3, fog mit aüen røoren bie (Sinbrücfe oon QtaltenS

Sftatur ein unb entwarf barauf in Gotopet „Corinne oü l'Italie."
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216er bie ©ehnfudjt nad) graitfreid^ lieg il)r feine 9?uhe.

Sie näherte fid) ^ari£ Big 51t einem ^IBftatibe t?on bierjig

Stetten, ben fie (out Vorfdjrift innehatten mußte. ©ie roohnte

in flehten ©täbten, guerft in 2lurerre, bann in 9iouen, beffen

^rä'feft abgefegt ttmtbe, metf er ihr SGBohfmoflen gegeigt hatte;

bann befam fie oom ^ßoli^eiminifter bie (Erlaubnis, bie §erau£*

gabe üon „Corinna" in einem jmölf SD?etten uon ^jkrté ge*

legenen ?anb^auje ju beforgen. $Iber faum mar „Corinna"

erfdjienen, afé eine neue SftegicrungSorbre fie aus granfreich

oerbannte. „Corinna" fyaitt einen ganj augerorbentlidjen

(Srfofg erlieft, unb Napoleon bulbete feinen föuhm, an bem
er feinen Anteil halte. Sie Teerte barauf nadj (Soppet jurücf

unb erroeiterte, mie ber $aifer, unaufhörlich ihr SReid) burd)

eine ftetS june^menbe üflannigfaUigfeit Ijofjer Qbeen, gefunber

unb tiefer ©efühte unb beneibenSmerter greunbfchaftSoer*

binbungen.

Qu Soppet ^ielt fie förmlich J>of. 33on atten Öänbern

her oerfammelte fid) eine ©djar au£er(efener ©eifter um fie.

JDert fonnte man, toenn man Qb\M hatte, $u gfeidjer Qtxt

Gtonftant treffen, ben fie in ihrer Verliebtheit „le preniier

esprit du monde" nennt, 21. SB. ©djteget, ben berühmten

©lifter ber romantifdjen ©djufe in SDeutfdjtanb, ben befannten

©ef^ia^tfthreiber ©iSmonbi, beffen fchriftftetterifdje 5t^ättgfeit

t>on benfelben Qbeen getragen ifr, für meldte bie romantifdje

©djute in granfreid) fpäter fämpfte, ben beutfe^en SMdjter

3atharia§ ferner, ben bänifchen SDidjter Dehtenfcbtäger,

preußifaje ^ringen, potnifdje gürften unb gürftinnen, mit

einem Söorte, bie (Stite ber europäifchen ®eburt3* unb (SetfieS*

ariftofratte.

Seit ihrem Aufenthalte in $)eutfchtanb hatte fie nicht

aufgehört, beutfdje ©pradje unb litteratur 3U ftubieren, aber

fie brängte nach einem neuen Aufenthalt in biefem £anbe, um
ihren £anb$feuten ein altfeitige§ $3itb ber neuen Seit ent*

rotten ju fönnen, bie fich ihr eröffnet hatte, ©ie fannte be*

reitS 9?orbbeutfd)(anb, jefct »erbrachte fie ein Qahr in SBien

unb nach ^rer ^üeffehr in bie ©chtøeij machte fie fich an

Aufarbeitung tt)reå grogen breibänbigen SerfeS über £>eutfa>
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taub. DieS mar im Qafjre 1810 oottenbet. 2lber nun ^teg

eS, ba^felbe in 'ißariS gebrucft gu befommen. SS mar in

ftranfreidj ein X)efret betreffe ber ^ßrejgfrei^ett erfdjienen, meldjeS

beftimmte, bag fein Söerf gebrucft merben bürfte, olme oon bet

3enfnr geprüft gu [ein; aber fyierauf folgte mit befonberer ftturf*

ftd)t auf grau Don ©tael ein gmetteS £)efret, welches oerfügte,

baß, menn bie 3f"foten bie 33eröffentlid)ung eines SerfeS ge*

\tattzt potten, ber ^oligeiminifter baSfelbe gang uub gar unter*

brücfen fönne, faß« er foldjeS für gut beftnbe, ein ®efetø, baS ge*

rabegu atteS ®efe^ aufgebt, tttø jefct baS 23udj „lieber &eutfdj=

lanb" gebrucft merben foöte, erlieft 5rau D °n @tae( mieberum

Erlaubnis, fid) ^ßariS in einem Umfreife oon toiergig SfteUen

gu nähern, um Die Verausgabe gu Übermaßen, éie reifte

nact) 33(oiS, molmte guerft im @d)foffe (£tøaumDnt=fur*Cotre,

bann auf bem ®nte goffc, fomie nodj auf einigen anberen

Gütern bei gennbeu in ber 9^äl)e oon <8(oi$. @ie flatterte

um il)r geliebtes <ßaris in ber oorgefdjriebenen Entfernung

ljerum, mie eine 9)?otte um baS Öidjt flattert. Einmal magte

fie fid) mit öebenSgefabr fogar hinein, ftngmifcfjen burd)(afen

bie 3e"foten baS 2Berf, forrigierten unb ftricr/en, unb erteilten

bem oerftümmelten 33ud)e ifyr Imprimatur, ^e^ntaufenb

Exemplare mürben gebrucft. Slttein in bem Hugenblicfe, als

baS Söerf erfdjeinen fottte, fanbte ber ^ßoligeiminifter feine

©enbarmen in baS 33ud$änblermagagin, nadfjbem er ©dn'lb*

machen an jeben Ausgang poftiert fyatte, unb ootfbradjte auf

Sftapoleon'S 33efel)l bie §etbentl)at, bie gef;ntaufenb ©remplare

gerrjacfen gu laffen, moranf man bie ÜDlaffe gu einem STeig

einftampfte unb bem 33ud)r)rinbler gmangig £ouiSb'or als Ent=

fdjäbigung gab. @leid)geitig erln'elt grau oon ©ta'el bie

Reifung, il)r Sttanuffriüt, b. f;. bie ©tubien unb Hoffnungen

oon fed)S boüen Qaljren, auSguliefern unb granfreid) binnen

oierunbgmangig (Stunben gu oerlaffen. Qn bem Briefe, meld;en

\\)X ber ^ßoligeiminifter bei biefem Slnlaffe überfanbte, beißt eS:

„«Sie bürfen bie Urfadje beS 23efefylS, ben id) Q^nen mit*

geteilt, nid)t in bem iSdjmeigen fud)en, baS Éie ^inftcljtlid)

beS $aifer£ in Qfyrem festen SEBcrfe beobachtet l)aben, baS

mürbe ein Qrrtum fein; er fonnte feinen 'iJMafc barin finben,
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bev feiner mürbig märe. 2lllein Qfjre Verbannung ift eine

naturlige golge ber 9?id]tung, meldje ©ie beftänbig in ben

legten Qatyren eingefd^fagen r)aben. @S fmt mid) bebünft, als

gefiele Qr)nen nidjt bie £uft biefeS £anbeS, unb mir finb,

gottlob! nodj nidjt barauf rebu$iert, unfere Vorbilber bei ben

Völferftämmen fudjen müffen, melcrje <Sie berounbern- QI)r

lefcteS Söerf tft nidjt fransöftfaV'

Da tyaben mir baS Sßort baS if;r 5um ©erberben roirb,

„nidjt frang öf

i

\$
u

. @0 ift bieS ©crf, baå m$ „Ueber

Dentfd)lanb", öo« Welkem bie ganje neue ©podje ber fran*

3Öfifd;en Citteratur batiert »erben fann, bieg 2Berf, baS gum
erftenmale grunbfäfclicfj unb nidjt bloS gelegentlid) mit ber

Oeralteten Xrabitiou in ber fran^öfifd^en ßitteratnr bricht unb

an iebem fünfte neue SebenSquetlen erfdjließt, bieö SSerf ift

eS, baS ber geiftige ^ßoligeibiener beS CanbeS „nidjt franabfifdj"

3U nennen fidj erbreiftet. Unb nun biefer irontfcr)e 35erfudf)

ber ©raufamfeit, galante STöne anjufdjlagen! „Die ßuft biefe«

tfanbeS fdjeint $f/nen utdjt gu besagen", belieben ©te baljer

gu reifen. @S ift, als f)öre man bie beraufdjte fransöfifdje

Sftationateitelfeit felbft reben: Seil Du gewagt baft, bte greitjeit

jju lieben, felbft menn mir anbern unter ber Despotie eines

2öeltl;errfcf)erS glücflia) finb; meil Du, mäfjrenb mir uns int

SBiberfdjein toon Napoleons SRuljm fonnen, Did) erfreut r)aft,

bie fouueräne Unabfyängigfcit beS ©enieS in „(Corinna" §u

fdjilbern, unb, aus ^ßaris Oerbannt, Dein ^beal anf bem
Statoitol frönen liegeft, meil Du enblid), Du, ein fdjmadjeS

©efcfjöpf, ein 2Öeib, ben tollfuI)nen Sftut befeffen tøaft, $u einer

3eit, mo JranfreidjS Sftame bie ganje Söelt erfüllt, mo feine

Slbler im ©lorienfdjein bon tanfenb "Siegen flimmern unb

bie Nationen gefeffett gu feinen Süßen liegen, uns ins ®efid)t

ju er!lären, baß unfer geifttgeS tfeben oerborrt, baß unfere

^oefie fdjfedjt unb unfere <ß!)ilofopljie melf ift, meil Du aus

glnfjenber Siebe 3U Deinem Vaterlanbe, aus brennenbem (Sifer,

eS aus feiner geiftigen ©rniebrigung $u ergeben, ifym baS

tief oeradjtete Deutfdjlanb als ein ßanb aeigft, beffen ^Poefie

feine eigene meit uberftrarjlt, baS oerfmßte ©nglanb, Üftapoleon'S

„treuIofeS Sllbton", als ein ßanb, baS eine gana anberS ge*
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fimbe unb edjte Öiebe gur greift als granfreidt) befifct, unb

baS fterbenbe Italien, bie unterworfene franaöfifdje ^roüinj,

als ein 8anb, beffen Sftatürltdjfeit in ben bitten unb beffen

gewaltige Ueberlegenfyeit in ber $unft SDZufter ftnb, weldje ber

Üntwicfelung neuere unb ebtere Qiele ftellen, als bie, weld)e

eine alberne ©elbftoergötterung unb geiftige £rägljeit ftd;

ftellt — beS^alb foltft Du als unnational geftempelt, bie

tofarbe Deines ©aterlanbeS foll Dir oon ber ©tim geriffen,

Deine Sudler folien oernidjtet, Deine 9ttanuffripte fogar Oer*

brannt unb Du felbft mit einer Stteute toon Singebern unb

Spionen auf Deinen Herfen toie ein milbeS STier über bie

(SJren^e gejagt werben unb binnen oterunb$wan$ig <5tunben

unö aus ben Slugen fein."

Der ^räfeft beS Departements fam ju iljr, unb forberte

bie Auslieferung beS 2ttanu[fripteS. öS gelang, baSfet&e 31t

retten, inbem man i§m ein frfjlecfyteS $onaept gab. Slber itøre

@orge um baS SBerf mar in biefem Slugenblicf nod) baS

(Seringfte. @S mar Jrau Oon ©taels Hoffnung gewefen, fidj

nad) Énglanb einfänden $u fönnen; aber in einer Sftadjfdjrift

im ©riefe beS ^ßoli^eiminifterS würben it)r, um gerabe bteS

5U üerl)inbern, alle norbfranaöfifdjen §)ä'fen »erboten. Sine

Qdt lang befdjäftigte fie fidj mit bem (Sebanfen, an ©orb

eines nadj Slmerifa fegelnben fran^bfifdjen ©djiffeS ju geljen,

ba bann bie Sftöglidjfeit errftierte, baß es unterwegs oon ben

(Snglänbern gefapert werben fonnte. 2lber biefer ?lan war

bodj ju abenteuerlich, unb überwältigt unb forgenooll na§m

fie oon neuem i^re 3^«^ Poppet.

|)ier erwarteten fie neue SBerfofgungen ber oerfct)iebenften

2lrt. traft beS erften SefefjlS, ben ber <ßräfeft oon ®enf

empfing, bebeutete er ifjren beiben ©btynen, bag eS aud) it)nen

oerboten fei, jemals wieber nad) granfreia^ 3urücf$ufe$ren,

unb bieS nur aus bem ®runbe, Weit fie einen frudjtlofen

SBerfud) gemacht Ratten, ^um heften ber ättutter eine Slubienj

bei Napoleon #u erlangen. SBenige £age banadj erhielt Jrau

oon @tael einen ©rief oon bem ^ßräfeften, in Weizern it)r

biefer im tarnen beS ^oliaeimintfterS bie torrefturbogen beS

SerfeS „Ueber Deutfd)(anb" abforberte, ba man burdj ©pione
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erfahren Ijatte, baß eine Äorreftur in iljrem 93efifce geblieben,

unb man nidjt gemißt mar, ftd^ mit ber falben 2)?agregel gu

begnügen, baS fdjon (SJebrucfte gu oewidjtcn ; man moüte oiel*

meljr bie Arbeit fpurlo« oerfcfyminben (äffen, um jeben üfteu*

bruef unmög(id) gu machen. $)ie SBerfafferin antwortete, bag

iene ®orreftur bereite in« $lu«lanb gefd)icft fei, aber bag fie

fidj gern öerpflidjten motte, nidjt« mefjr auf betn eurofcäifd)en

geftlanbe bruefen gu laffen. ,,$d) Ijatte", bemerft fie in tf)rem

iöudje „Dix années d' exile", „fein große« SBerbienft bei

biefem 93erfpred&en, ba felbftoerftänbli$ feine feftlänbifdje Re-

gierung ein SBerf in ityrem ßanbe erfdjeinen taffeu mürbe, ba«

oom $ai[er oerboten mar." $ur3 banad) mürbe ber (genfer

^ßräfeft, 33arante, ber 33ater be« befannten ßitterartyiftorifer«,

abgefegt, meil man fanb, bag er gegen grau üon ©tael gu

fdjonenb oorgegangen fei. $fjr ©o^n mürbe franf unb fie

begleitete i$n auf ben Ülat be« Birgte« in ba« ^3ab 3lt£ in

©aüotoen, meldje« etma groangig Steilen oon Soppet entfernt

liegt, $aum bort angefommen, mürbe fie Oon einem Sil*

boten be« ^räfeften im Departement aJ?ont*53lanc eingeholt,

ber t^r nid)t nur oerbot, unter irgenb einem Sßorroanbe bie

9?ad)barlänber gu befugen, fonbern fogar felbft in ber ©djmeig

SU reifen unb fidj überhaupt nie me^r als jmei teilen Oon

Soppet ju entfernen. Unb nidjt genug bamit, bag man tyren

2lufentyalt auf tyrem ©djloffe in eine §>aft umtoanbefte,

forgte man auty bafür, bag fie nidjt nur unter bem SSertuft

ber gretyeit, fonbern aud? unter ber Qual be« (Gefängnis*

leben«: ber ©infamfeit litt, roeltye für eine fo äugerft gefellige

Statur boppett peinlich mar. ©djlegel, ber ad)t 3al^ve w
tyrem $au[e at« Srgieljer tyrer $inber gelebt Tjatte, erhielt

unter bem Iä'd)erlityen 23ormanbe ben SÖefeljl, (Soppet gu Oer*

laffen, bag er fie gegen granfreidj einnähme, unb auf bie

grage in mie fern? lautete bie 5tntmort, bag er einen 33ergleid)

gmifdjen ber ,,^()äbra" be« Suripibe« unb beseitigen Racine«

oerfagt unb bie erftere oorgegogen Ijabe. Sftontmorencto mürbe

oerbannt, meil er einige Stage in Soppet oerbradjt fjatte:

grau Rccamier, meiere grau oon ©taet nityt rechtzeitig oon

ber ©träfe unterrichten fonnte, bie felbft auf ben fürgeften
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4öefud^ bei ber SBerfafferin ber „Corinna" gefefct mar, marb

e§ verboten, nad) {Jfranfreid) gurüdgufeljren, roeil ftc bet tører

Durtøretfe ourtø bie ©d^iuet^ bie greunbin burd) ein ©efpräd)

tjatte aufmuntern tøoflen; ja, felbft ein adjtunbfiebgigjäfjrtger

®reté, ét. 'ißrieft, tøre§ Vaterå früherer SWinifterfoüege, tt)urbe

»erbannt, toet! er einen einzelnen |)öffid)feit§befudj in Soppet

abgeftattet t)atte.

Die SBerlaffenljett, meiere fidt^ im (befolge berer einftettt,

metdje Gegner einer übermädjttgen gemalt finb, mar tør ntcf)t

neu. ©d)on lange Ijatte es fein -ättann oon 9ftang unb 9titøm,

feine politifdje ©röfje, bie mit ber Regierung auf gutem guge

gu fielen münfdjte, gemagt, fie in Soppet gu befugen. Qeber

mar oerf)inbert, balb burtø ®eftøa'fte, balb burd) £rantøeit.

„Sldj", fagte fie bamaté, „mie mübe bin id) boet) alf biefer

geigfyeit, bie fidj als Sruftfrantøeit Vermummt". Slber jefct

mar gu ber £rauer, fidj oon fo bieten ehemaligen greunben

»erraten gu fet)en, auefj nod) bie Dual gefommen, jeben tører

mirttidjen greunbe für bie geringfte SIeugerung beg 2Bof)I*

mottend mit Verbannung beftraft, unb. fo gfeid) einem Oreft

be§ (SrjteS, mie fie fid) nennt, Ungtüd mie eine anftedenbe

©eudje um fid) oerbrettet gu fet)en.

S<5 ftanb in tører eigenen SWadjt, ftd; feföft iefct nad) fo

langen $al)ren ber Verfolgung, ber ©efangenfdjaft unb Sßer*

bannung fjrei^ett unb Svtaubnté gu fabreiben unb gu bruden

gu erwerben; bienftroiflige ©eifter gaben tl)r gu öerfte^en, baß

eine nod) fo geringe Söanblung ifjrer Slnftdjten ober tører

Uebergeugung tør bie Erlaubnis gur föüdfefyr nad) gratifreid)

ermirfen mürbe; fie roollte fidj jebod) tøre gretøeit um folgen

<ßrei§ nidjt erfaufen, unb atø man tør einmal in beftimmterer

5orm riet: „©tøreiben ©ie nur, fpretøen ©ie nur ein paar

Sorte über ben ßönig oon Sftom, unb aüe §auptftäbte merben

fict) Qljnen öffnen," ba antwortete fie: „Qtø münfdfje tøm eine

gute 5lmme."

Sfoliert unb eingefperrt, befdjtoß fie afleé baran gu fefcen,

um Oon Soppet gu entfliegen, ©ie roottte nad) SImertfa reifen,

baS mar aber ofne $af$ eine Unmbglitøfeit unb mie fottte fie

gu einem foldjen gelangen? 3ubem furtøtete fie, auf bem
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2Bege gum |>afen unter beut 23ormanbe, bag fic nach ©nglanb

gu reifen beabfidjtige, worauf ©efängnißftrafe ftanb, üerljaftet

gu werben. Unb fie war fidt) redjt woljl bewußt, baß, wenn
ber erfte ©fanbat hierüber üerflogen wäre, bie Regierung fie

ruhig im (Gefängnis fdjmachten laffen fönnte, fie würbe fcijnelt

üottftänbig oergeffen Worben fein. ©ie malte fid) bie Üflöglid)*

feit aus, burd) Sftußlanb nad) ©darneben gehen gu fö'nnen, ba

gan^ Sftorbbeutfdjlanb in ber (Gewalt ber gran^ofen mar. ©ie

hoffte burdf) STtrot flüchten ju fönnen, olme oon Defterreid)

ausgeliefert -$u werben. Slber ein Paß für üiußlanb mußte

aus ©t. Petersburg befdjafft Werben; fdjrieb fie oon ©oppet

barum, fo mußte fie befürchten, bem fran^öftf^en ©efanbten

in föußlanb benun^iert $u werben; fie mußte beShalb ü 0r

allem nach Sien gu entfommen fitzen unb fid? uon bort aus

einen paß ermirfen.

(Sin ^albeS Qaljr lang faß fie über bie $arte oon (Suropa

gebeugt unb ftubierte biefelbe, um einen |J(ucj^troeg ju finben,

mit berfelben Ceibenfdfjaft, mit ber auch Napoleon fie betrachtete,

um ju unterfud)en, auf Welkem SBege ftdj ba£ Seltfaifer*

reic^ erobern unb errieten ließe. SOS ein lefeteS 2lnfuci)en

um einen Paß nach taertfa nadj Verlauf eines üflonateS

abfdtjlägig belieben warb, obfdjon baS ®efuch ba« SBerfpredjen

enthielt, baß grau oon ©tael, wenn es bewilligt würbe, fidj

oerpflichten wolle, nirgenbS baS ©eringfte brucfen $u taffen,

ba befchloß baS fcfjwache aber mutige Söeib einen entleiben*

ben gludt)tüerfuch £U wagen. (SineS £ageS im ^fa^vc 1812

fuhr fie mit ihrer Tochter olme einen einzigen Koffer ober

®epä'cf, mit einem ga'djer in ber §anb auf einem ÜBagen

aus ©oppet fort, fam glucflid) nach SOSien unb fchrieb nach

©t. Petersburg um einen rufftfchen paß. ©o ä'ngftlich fdt)eute

jebod) bie öfterreidt)ifche Regierung fich fran^öfifchen Ungelegen»

heiten auS$ufefeen, baß man fie auf ber gali$ifchen (Brenge

anhielt, unb fie burch gan$ öfterret^tfdt) Polen öon ©pionen

»erfolgen ließ; atS fie auf ber Steife einen £ag #alt machte,

um bie fürftltd) ÖubomirSfifche gamüie $u befugen, folgte

ihr fogar ein öfterretchifcher Politiagent in fötaler 9?%, baß

ber gürft fich geawungen fah, ihm an feinem £ifdje einen

SBranbe«, $aupt|toömunsen. I. «migrantenlitteratur. lt
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ißtafc einzuräumen, utib grau oon ©taeTs <3ohn fonnte tljn

nur burdt) $>rohungen öerhinbern, fein Nachtquartier in ihrem

©chlafgemad) aufjufd^tagen. (£rft als fte bie ru|ftfd)e (Sren^e

Übertritten hatte, atmete fie freier anf. 2) od; bieS greiheitS*

gefüf)! foflte nur oon furier $)auer fein. £aum ljatte fie

sJJ?oSfau erreicht, atS fie baS ©erüd^t oon ber Annäherung

beö frangöfifd^en Speeres aufs neue gur gluckt aroang unb in

©i '•Petersburg, erft fonnte fie fid) als außer ©efaljr betrachten.

@tn $<*hr oor tr)rer 9Ibreife auS ©oppet mar fie eine heim*

Hche @f)e eingegangen; bereits fünfunboiergig Qaljre alt fyaiiefte

einen jungen franjöfifdjen Cfføier, Ulbert be ^occa, geheiratet,

ber als jtfjmeröermunbeter unb burd) 33tutüerluft erfchöpfter

oalibe nadt) ber Schmeiß gefommen mar. grau Oon ©taeTS

Mitgefühl ermeefte im ^er^en beS jungen Sranfen eine heftige

Miebe ünb bie[e führte gur ^eimttc^en Bereinigung. SDßt

föocca mar grau Oon ©taél an ber rufftfehen ©renge gu*

fammengetroffen. <Sie h e9IC ^lan, nadt) ^onftantinopet

unb ®riechen(anb §u gehen, um bie rechten ßofatfarben zu

einem ®ebicht „9ttdt)arb Söroenherj" ju ftubieren, baS ihr

toorfchtoebte unb gu metchem ihr Öorb SBüron'S Auftreten bie

Qbee gegeben $u haben fcheint; eS foflte, fagte fie, ein „Sara"

roerben, in roelchem berjenige SBtoron'S nicht mieber^uerfennen

fein mürbe.

Slber bie furcht, bag ihre junge Tochter unb 9tocca bie

(Strapazen ber 9?eife nicht aushalten fonnten, bemog fie, ihre

Zuflucht nadt) ©toefhotm ju nehmen. (Sie erneuerte bort ihre

greunbfehaft mit 33ernabotte, traf bafelbft ©djlegef, ben ©erna*

botte geabelt unb $u feinem ^rttoatfefretär gemacht fyaitt

ÜDurch ©chteget mac|te (£arl Qofjann ©onftant'S 93e<

fanntfehaft, fuchte — übrigens ohne ®tücf — ihn für feine

ehrgeizigen, auf ben franjöfifchen Scroti gerichteten *?ß(äne 311

gewinnen unb ernannte ihn toortäufig zum Dritter beS Sttorb*

fternS. grau toon ©taet mar ^öernabotte'S ©haralter gegen*

über menig er jfeptifch afs (Sonfrant; fie fpricht oon ihm ftets

mit SBärme; ihr gemeinfamer £afj gegen Napoleon mar

hierbei moht baS fcereinenbe Clement, tiefer §aß toerftuinmte

jebodj bei ihr toon bem Slugenblicf an, afS bie üerbünbeten
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|>eere gegen granfreicfy jogen; fte ffagt barüber, Napoleon
@Hütf münfdjen 3U müffen, aber fte fann feine ©adje nidfyt

nte^r oon ber granfreidjiS trennen, (£fyarafterfefter até Sonftant

totes fte bte Snnaf)erung$oerfud)e, meiere Üftapoteon in ben
100 iagen ifyr gegenüber machte, oon fidj. ©ie erlebte feinen

enMidjcn ©tur$ unb fafy mit £rauer bte 33ourbonen ^urücf

*

feljren, toetd^e ftijlimmere greit;eit$feinbe toaren als ber £)e$pot,

auf ben fte folgten. STCoa) einmal trifft fte (Sonftant im Qfa^re

1816 in $art* unb ftirbt bann ein Qa^r fpäter.

Diefe fur^e Ueberfid^t über baS Seben unb b?n Sebent

fampf biefer bebeutenben grau in ifyrer reiferen 'ßeriobe bietet

eine genügenbe Ueberfidjt, um bie 93orftetfung oon i&rera

Sefett als üftenfd) unb ©d&riftftelferin ju toeroollftänbigen.

Angeborene føe^licfyfeit unb Sftutterroifc befaß fie als urfprüng*

li<f;e ©aben: eine ^erjltdjfeit, bte fidj in umfaffenbfter 9ttenfd(jen*

liebe erfyob, unb ein Sitø, ber ftd) ju genialer (£mpfä'ngüd)feit

unb $)arftettitngSfa'f)tgfeit entnridelte.

®te befaß in feljr Ijofyem ®rabe einige ber (£igentütnftdj-

fetten beS 18. ^afjrtyunbertS : ben ausgeprägten .§ang jur

®efelligfeit, bie übermiegenbe Neigung unb gäljigfeit $ur

$onoerfatton. Säfyrenb (George ©anb, bie große ©cfyrift*

fteüerin beS 19. $afjrljunberts, in ©efeflfe^aft mit anberen

öerfdjloffen unb ftumm. blieb unb bte Öuetlen iljrer ^erfün*

lidjfeit nur öffnete, roenn fte fdjrieb, mar grau oon ©tael
eine lebhafte $mprootfatrice. $l)re gäl)igfeit beftanb barin,

3U eleftrifieren
;

if;re ©orte fluteten g leid) £td)tftrömen über

ben (Segenftanb, oon bem fte fpradj. 2llle biejenigen, meiere

fte gefannt Ijaben, Ijaben immer erflärt: „3tøre ©d)riften finb

nidjts, ©ie fjätten fte reben fyöreu folien." Üiner iljrer ßlritifer

enbet eine Slnfunbigung mit ben Sorten: Senn man fie fjb'rt,

tft eS nnmöglid), iljr nidjt beizupflichten: I)ätte fie bieS gefagt

unb nidjt getrieben, fo fjätte ic| fte nie fritifteren fönnen",

unb eine große 3)ame, grau oon £effé, fagt im ©d)er$ oon
i$r: „Senn id) Königin märe, würbe id) grau öon ©tael

befehlen, immer $u mir 31t reben.*)

*) Sainte-Beuve, Madame de Statt.

11*

Di
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£>te jaPojen münblidjen Ueberlieferungen, bie üon tyr

erhalten ftnb, geben trofc beS toten ©tymarg auf SBeig eine

55orfteüung oon bent datoen unb Ueberraftyenben in tyrer

Slrt gu ftoretyen. SineS £ageS, als fie fity über baS Un=

natürliche ber oon ben ©Item geftifteten Qsljen im ©egenfafc

gu bem föedjte, baS junge Sftäbtyen frei mählen gu laffen,

verbreitete, rief fie (atyenb auS: „3ty mürbe meine £otyter

3 min gen, ftty aus Siebe gu »erheiraten." — 2HS tyr ein

anbermat einer ber bienftmitltgen ©eifter SftafcoleonS mitteilte,

baß tyr ber $ai)'er bie gmei SfttÜionen auSbegahlen mürbe,

mettye tyr Sßater in ber frangöfiftyen $3anf betoniert babe,

falls er oerfityert fein fönne, bag fie tym gut fei, antmortete

fie: „Qty mußte moljl, bag man ein SebenSatteft gebraute,

um fein ®elb gu erheben, jeboty nicht, bag fyn$u eine Siebes*

erHärung üonnöten fei."

?lber biuter ©eifteSgegenmart unb biefer Jäfyigfeit, bie

©ebanfen leidet gu geftalten unb gu äugern, bie ein gefelliges

Zeitalter entmidfelt, lag oiel öon jenem Qnnigen unb (Seelen*

ooflen, meines baS 19. Qfa^unbert ftyäfct. £)ie bemunberte

Burgfrau Don (Poppet, bie gefeierte unb geminnenbe SBettbame

mar eine Sflatur. S)aS 2JHgberhältntS gur dutter fjatte, mie

fchon berührt, fntygeitig ben ©lauben an bie 2flenfchennatur

unb Siebe gu berfelben in tyrem $ergen erzeugt. Sine Pflicht,

meltye bie $lat\xx nityt gebot, oieduefjr befämtofte, mar tyr ein

©reuel. ©tyon in ir)rer ©tyrift „Über ben ©tnflug ber

Seibenftyaften" ftellt fie bie Seibenftyaften nityt gu bem 33e*

griff ^fltcbt, fonbern gu bem begriff ®lücf in 23egiehung unb

unterfutyt ben fjöfjeren ober geringeren ©rab, in meinem fie

in unfer ©lücf eingreifen. @ie lägt „Corinna" fagen: „SftitytS

tft leityter, als eine hctyc moraliftye Sttiene anzunehmen, mäh*

renb man alles ($ble unb ®roge oerurtetlt. 3>ie ^flttyt*

ibee fann gu einer SlngriffSmaffe benufct merben, meltye

bte in ihrer attittelmägigfeit unb SBefcbränftheit felbftgufriebenen

flehten ©eifter benufcen, um bem Talente ©tymeigen gu ge*

bieten unb fity toon ber Söegeifterung, bem ©enie, furg, allen

ihren geinben gu trennen."
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Der Sftaturgrunb in ihr fetbft, auf ben fie baute, mar
ein ect)t meibttcher. Das Qbeat, metres biefer bis ju einem

gemtffen ®rabe ehrgeizigen grau oorfchmebte, war ein rein

perföntidjeS, rein ibtiflifcheS: baS (Sfücf in ber Öiebe; um biefeS

breiten ftct) it)re beiben großen Dichtungen „Defyhine" unb

„Corinna".

Die UnmahrfcheintichtVit, öa$[eU?e in ber Gclje §u finben,

röie bie moberne (SefeUfchaft fie georbnet Ijat, bie Ünmögtichteit,

eS außerhalb ber GS (je ju finben, finb bie feften (Smnbgebanfen,

unb ber åampf 3mifcr)en bem häuslichen ®tücfe unb bem ebten

@I)rgei3e ober ber freien Seibenfcrjaft, ben bie @dt)riftftetterin

un§ beftänbtg oor klugen führt, ift eigentlich nur ber SluSbrucf

einer langen $tage: meber baS ©ente nodfc) bie Seibenfdjaft

(äffen fid) mit bem t)äit§Ucr)en ®(ücfe vereinen, meldjeS baS

cmtge Verlangen tt)re§ ^er^enS ift. Unb maS baS (Sertie unb

feinen ^Begleiter, ben afiijm, betrifft, fo ift feine #at)n nur

ein Sftotanfer, ben baS $öeib ergreift, roenn fie in atT it)ren

Hoffnungen unb a(f ihren träumen $u £obe oerlefct roorben

ift. gür grau oon @tae( ift baS §er$ afleS, fogar ber $ftut)m

ift it)r nur ein bittet, ^er^en §u erobern. Corinna fagt:

„Qnbem id) ben ^uhm fucr)te, l)abe ict) ftetS gehofft, er mürbe

bie Seilte oeranlaffen, mict) ju Ueben." 2ln einer anberen

©tette fagt fie fetbft: „^aßt uns unferen ungerechten geinben

unb unferen unbanfbaren grennben nicht beu Triumph gönnen,

unfere geiftigen Gräfte gebrochen 31t haben, <3ie rebujieren

ben, melcfjer ficr) fo gern mit ben ®efür)fen begnügt hätte,

barauf, ben Sftuhm 3U fudt)en."

@S ift bieS ^er^iche, mau fönnte fagen SÜcutterliche, in

ihrer ©eifteSrichtung, meldes ber allgemeinen SO^etandt)oUe beS

3eitatterS, bie fich auch bei ihr roieberfinbet, ein eigentümliches

Gepräge t>er(eir)t. Dtefe 9)Jetandt)otie ift nämlich nicht btoS

bie allgemein mettfcr)liche, bie, n?ctdt)e barauf beruht, baß jmei

ättenfehen, meldte etnanber lieben, immer mit ootfer öeftimmt*

heit 5U einanber fagen tonnen: „(Sntmeber merbe ich ben £ag
erleben, roo Du als Öeicr)e baliegft ober Du ben £ag, mo ich

als öeidje baliege." @S ift noch meniger btefelbe egoiftifche

Sttetancholie, roelct)e mir als (Sharaftermerfmate ber 3eit er*
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fannt Raften; eS ifi eine tømnatl)ifd)e, meldje ifjren ©runb in

ben ©leidtøeitsibeen unb grei&eiténorfa'fcen ber 9ieOolutionSaeit

1)at, eS ift bie Trauer ber reforntatorifd)en 23egeifterung.

©ie mar tion iljrer Qugenb an eine fo fcfytøarmerifåe

Slnljängerin ber ©leid)l)eit, bag fie aud) l)infid)tlid) ber #e*

gabung bie 9)?enfd)en im SGOefentlidjen für gleid) Ijielt unb nur

an einen äugerft geringen Untertrieb gtotfd^en bem ©enie unb

bent geroöljnlid)en Støenfdjen glaubte, Sie §atte non ber ,3eit

an, ba fie auf ben ßnieen ifyreS SSaterö fag, ben fefteften

©lauben an bie Sttadjt ber greifyeit, bie Sflenfdjen ju beglütfen

unb baS ©efte bet iljnen Ijeroor^urufen, gehegt, liefen ©lauben

Ij>iett fie felbft bann feft, als fie mäf>renb ber ©entembertage

nor ber ©d)retfenSI)errfdf>aft, gu ber fidj bie ©leid^eit oer-

manbelt Isatte, fliegen mußte, unb als fie unter bem ßonfulate

»on jener SMftatur berbannt murbe, in meldje bie greiljeit

auSgemünbet mar. (SS ift jebodj fein Sunber, bag ficfy ein

auS SEe^mut unb 9)Mand)olie gemebter <Sd)leier ftü^ettig

über if)ren lebhaften ©eift Verbreitete.

£alletyranb, beffen Sftame in ben £agen iljrer Slfladjt bnvd)

ifjre gürfnradje non ber Sifte ber ©migranten getilgt morben

mar, bewies fid) gu unbanfbar, als bag er einen finger ptfe

rühren mögen, um iljr §u einer Qtit, mo fie oor fjeimmel)

gang in SBergmeiflung mar, bie (Erlaubnis gur SHüdfefyr nad)

^ßariS gu ertoirfen. ©ie r)agte ityn nidfyt, fie Ijagte niemanb,

fie oergie§ allen, aber fte §at ein magres unb treffenbeS $3ilb

non iljm geliefert, inbem fie feinen ©fjarafter até ben ber Jrau
non 93ernon in „$>elpl)ine" tøilberte. i^re tiefe 2Mandjolie

madjt fid) Cuft am @djtøffe eines iljrer Briefe an ifm: „öeben

@ie mo^l! einb (Sie gftitflid)? bringen ©ie mit einem fo

überlegenen ©eifte ni#t gumeilen bis gum ©runbe oon allem,

b. $. sum Unglüd Ijinab?"

„$on allen gä^igfeiten, bie id) oon ber Sftatur empfing",

lagt fie Corinna fagen, „ift bie gäfyigfeit gu leiben, bie einzige,

toon melier idj tollen ©ebraud) gemalt Ijabe."

@ie gelangte jebod), geiftig unb gefunb mie fie mar, int

Caufe ber Qaf;re gu einer Unteren £ebenSanfd)auung. Sine

iljrer roeiblid)en Sßerroanbten, bie fie genau gefannt fjat, fdfyreibt
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hierüber: „53ieüetd)t gab e§ eine Qtxt, roo ba§ Ceben, ber

£ob, bie 9)Wand)oüe, bie teibenfdjaftüd)e ©etbftaufOpferung

eine atlju große 9ftotte in iljren (Sefprädjen fpietten. fic§

biefe $lu§brüde jebod) tote eine 9lnftedung in iljrem ganzen

Greife oerbretteten, ja fogar nafje baran maren, oon ben £>ienft*

boten angeroenbet ju roerben, mürben fie tf>r obflig gum (Snt*

fefcen.*) Sie oermodjte ftd) au§ jenem geiftigen ©tabium
fjerau^uarbeiten, in metdjem fo oiele it)rer frattgöfifc^en 3eit*

gen offen ftet)en blieben.

Unb bie§ mar überhaupt ein (Skunb^ug bei ifjr; fie ent*

toidette fid) trttifd) im ©eifte unb ber föid)tung be§ neun*

je^nten Qaljrfyunbertå. ©ie mar oon Anfang an ein edjteS

tarifer $inb ofme irgenbmetdjen lebenbigen ©inn für Üftatur*

fdjönljetten. $1(8 man itjr nad) iljrer erften gludjt au$ ^ßartö

juerft ben ©enferfee geigte, rief fie in i^rem §eimmel) au3:

„D, roie m'e( fdjöner mar nidjt ber Slinnftein in ber tfhte bu

33ae! Unb nidjt tiefe Qafyre barnadj fGilberte fie in „Corinna"

Qtatiené Statur mit ben gttüjenbften garben. ©ie mar an*

fängttd) gans in 'parte oerliebt gemefen, metdjeS in iljren

Slugen granfreidj bebeutete, unb biefeS repräsentierte iljr mieberum

bie 3^iüfation. Unb fie roarb biejentge, roetdje oor jebem

anberen ben granjofen bie (Sigentümtidjfeiten unb SSoraüge

ber anberen europäifdjen 23ölfer offenbarte, ^enn fie befaß

jene etgcntüdje fritifdje Begabung, bie unauSgefetøt ifjren (Seift

ermeitert, ifjre (Smtpfä'nglidjfeit oergrößert, il)re Sßorurtetfe im

®eime erftidt unb fid) bergeftatt immer jum 93erfteljen be*

reit fyätt.

$)arin tag bie 2In§iefmng§fraft, bie fie ausübte, barauf

beruhte e3, bag fie, obfdjon oerfotgt unb oerbannt, in Soppet

mie eine Königin l)errf(^te unb roirfte.

Deljtenfdpger betreibt in feiner ©elbftbiograpljie feinen

Sefucfy bei grau öon ©tae'l im Qatjre 1808. Dbfdjon

£)el)tenfd>täger feine redjte $orftettung toon ber eigentlidjen

©eefengröße biefer grau gehabt ju ^aben fdjeint, beren ®aft

*) Mme, Necker de Saussure: Notice sur le caractére et les

écrits de Mme. de Staöl. p. 358.
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er mar, fcfyilbevt er bocfj fet;r hübfd) feinen Aufenthalt unb bie

Perfon feiner SBirtin. „Sie tebenbtg, geiftreich, mifcig mtb

tieben^mürbig bie grau oon <Staet mar," fdjreibt er, „ift ber

2Öett befannr. müßte fein Seib, ba3 fo oiet ©enie toer*

raten ^ätte. £)arum $atte fie auch etmag Sttännticheg in

ihrem ©efen, mar ftarf unterfefet nnb fyattt ein marfierteS

©eficht. <Schön mar fte nid)t, aber ifjr brittanteé braunes

Sluge tjatte boer) fo tiet Sln^iefyenbeS, unb baS roeibtiche latent,

Scanner gu gewinnen unb burd) 2Inmut unb getnbeit bie Oer*

fchiebenarttgften @haraftere #u ber)errfchen unb gefeflig gu Oer*

einen, Befaß fte in r)ohem ©rabe. Qhr ©enie unb ihr ©eftd)*,

fetbft beinahe ihre étimme, maren männtich ; ifjre <Éeefe aber

mar in I;oI)em ©rabe meibtich, ba3 tjat fie in „$)efyl)ine" unb

„Corinna" berøiefen. fltouffeau %at nicht feuriger bie Siebe

gefcr)ilbert. So fte fich geigte, 30g fie, trofc ber Stntoefenhett

fcr)öner unb junger £>amen, atte Männer oon ®opf unb §erj

in ihren ®reté. Sfltmmt man nun bin^u, baß fie fel)r reid),

fe§r gaftfrei mar unb alte £age prächtige $)iner3 gab, fo

rounbert man fidf) nicht barüber, baß fie roie eine Königin,

mie eine Strt oon gee " l ihrem ,3<*uberfchtoffe bie Männer an

ftd) 30g unb beherrfdjte. SDcan foüte faft glauben, baß fie,

um biefe £>errfd)aft ausbeuten, bei Stifte immer ben Keinen

£3tätter$meig in ber §anb ^iett, mit bem fte mährenb beS

©efm;äche3 unaufhörlich ftriette, unb ben ber ^Diener täglich

neben ihr Äouoert fegen mußte, meif er ihr eben fo unent*

bchrtich mie Söffet, Keffer unb ©abet mar."

Qeber roattfahrtete nad) Poppet, mie man ein tyatbeS

^abr^unbert oorher nach bem benachbarten gerner; ge*

matffahrtet toar. £)enn fytx fyatte ja ißoftatre, ebenfo mie

grau oon ©taet oerbannt, außerhalb ber franjofifdfjen ©ren^e,

aber fo nalje biefer ©ren^e mie möglich mohnfmft, in feiner

testen SebenSüeriobe ganj ©uroya um ftch Oerfammett.

Gfé bat etma§ 33ertocfenbe§ fur bie ^3^antafie, bte

Sffiirlfamfeit, meldte oon bem Patriarchen in gerneö au5s

ftratylte, mit berjenigen §u Dergleichen, toetdjje ficr) oon Gtoppet'S

junger unb geiftootter £>errfcherin über granfreich unb bie

übrige SBelt ergoß. $ie ^eit in fernen mar in jeber #e*
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giehung bie gtänäenbfte ^eriobe in SSoltaire'S Ceben, üon

gerne» aus Derbradjte er afS 2tyofte( unb gürfprecher ber

Freiheit, (Serechtigfeit unb £olerang fo große X^ateu, mie fie

noct) nie guoor ein ^rioatmann tooübradjt hatte, beffen einzige

SEöaffe bie geber t°ar-

$ier oermenbete er brei $atyre feines SebenS auf ben

^rogeg gur (S^renrettung beS Sean dataS eines ad^tunbfed^ig

Qatyre atten Kaufmannes aus ioutoufe, beffen jüngfter ©oljn

gum KatholigiSmuS übergetreten unb baburd) feiner gamitte

entfrembet mar, mährenb ber ältefte ©oljn, ein (eid^tftnniger

unb auSfchmeifenber Sttenjd), fid) ba£ öeben nahm, klugen*

blicfu'ch üerbreitete bie fathotifche tøetftftchfeit unter bent

Sßöbcl bie Slnfidjt, bag ber 23ater aus Jpag gegen bie

fathottfehe Religion, gu metd)er ber (Sohn, rote fie fagte, hatte

übertreten motten, biefen erbroffeft ^abe. £)ie gange gamitie

mürbe in Ketten gelegt, bie Seiche beS Gehängten auSgefteflt,

bie ein SBunber nadt) bem anbern t^at. (SMeichgeitig beging

man bie gmeihunbertjährige SÖteberfe^r ber -^Bartholomäus-

nad)t in £ou(oufe. Qu fcinattfc^er Aufregung toerurteilten

breigehn dichter trofc atfer 33eir»eife gegen bie 2BaI;rheit ber

Auflage unb ohne ben ©chatten eines iöemeifeS für bie ©dt)u(b,

ben atten 2flann bagu, bei lebenbigem ?eibe geräbert gu

merben. £)teS mürbe oottgogen, aber nod) auf bem 9iabe Oer*

fidjerte er feine tfnfdjulb. $)ie Ktnber mürben unter bem
©djem ber 53egnabigung in ein Kfofter gefperrt unb gur Sin«

nähme beS fatfjotifchen (Glaubens gegmungen. X)a fd)rieb

Voltaire in gernety feine berühmte (Schrift über bie £oteraug

unb fefcte Gimmel unb ©rbe in 33emegung, bis er bie

9teoifion£ beS ^ßrogeffeS ergmang. @r menbete fidt) an bie

öffentliche Meinung üon gang (Suropa, er gmaug ben <5taat&

rat in 'ißaris, bie 2lftenftücfe oom Parlament in £ou(oufe

einguforbern. 9ftan oermeigerte bieS, man gog bie ©adje in

bie ßänge. ©nblidt), nach brerørigen unermübüchen Kämpfen,

ergmang eS Voltaire. 5DaS £outoufer Urteil mürbe für falfdt)

erflärt, bie @^re beS ©ingerichteten mieber hergeftellt unb ber

gamilie ein ©chabenerfafe gugefprodjen. 2öenn man SBottaire

©erechtigfeit ermeifen mitt, fo mug man baran erinnern, bag
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in biefer sßeriobe bie Sßorfe „Ecrasez l'infame" bie fte^enbe

gormet unter all feinen ©riefen »erben.

$n gerner; nafjm Voltaire ferner bie gamilie ©iroen

auf. £)er Vater war Galtrinift bie STod^ter war gewaltfam

in ein utofter geführt worben. $)a fie irrfinnig wnrbe, tief

man fie frei, worauf fie fid) in einem Brunnen in ber Sftälje

it)re3 fcäterlidjen §aufeg erlränfte. $>ie3 wirb barauf bem

Vater, ber Sftutter unb ben £öd)tern als üflorb an ber Oer*

ftorbenen dornte ausgelegt. (Sie werben alle 3um £obe Oer*

urteilt. SMefe ganse unglücfücfye gamilie Weiß in (Suropa

feine anbere gretftatt als Voltaires $au§. ®ie flüd)ten gu

iljm; bie Skutter ftirbt unterwegs üor tummer. 2ht$ bieSmal

$toingt er, obf<$on oerbannt, burd) bie Wladtf feiner feurigen

©erebfamfeit, bie fran^öfifcr/en tøeriajte, bie ©adje öon neuem

aufzunehmen, unb bie ganje gamilie warb freigefprod)en.

Drei $afjre fpäter nimmt er in gerner; ben jungen

(gtalonbe auf. Qtoei junge Slttenfdjen, be la ©arre unb (£ta*

lonbe, mürben im $ar;re 1765 angefragt an einer ^ro^effion

oorübergegangen $u fein, ofme ben §ut abgenommen $u haben,

unb biefer £eil ber 2lnflage mar ma^r, fomie ein tru^ifij

ins SEBaffer geworfen §u Ijaben, eine ©efdjulbigung, bie jebodj

falfd) mar. ©eibe würben guerft unter 3Éartern uerhört, bann

warb be la ©arre geräbert. 9)?utig beftieg er baS ©djafott

unb fagte nur: ,,§d) l;abe nidjt geglaubt, baß man einen

jungen 3ttenfd)en wegen fotoer ©agatelle töten würbe." @ta*

lonbe, ben man §um Verlufte ber regten $>anb unb ber 3"n9 c

oerurteilte, flüdjrete nacb gerneö unb bei Voltaire wagte nie*

manb £anb an ifm ju fegen.

S^oct) einmal gtücft eS Voltaire oon gerner; aus, ein

9Jtenfd)enleben $u fetten. Qnfotge fatfdjer SInftage war ein

junges ©hepaar, ülttontbailti, jum ©Weiterlaufen oerurteilt

worben. $)er Sttann würbe juerft geräbert, bann oerbrannt; bie

Verbrennung ber grau warb aufgehoben, ba fie fdjwanger war.

$n ber gwifdjen^eit erfährt Voltaire bie Angelegenheit, bura>

fajaut mit feinem geuerblicf bereu ©djänblidjfeit, rietet einen Slpelf

an baS fran^öfiferje üftinifterium, beweift, baß ber 2J?ann un*

fdjulbig hingerietet ift unb rettet bie grau oom ©Weiterlaufen.
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Unb mie er fidj fo aufopferungSoofl be£ Sebent unfdjutbig

SlngeHagter annahm, fo audf> ber Gsf)re ber £oten. Sine ber

legten 9?adjridjten, bie Voltaire auf feinem Xotfxitt empfing,

mar, bag ber burd) feine Sßeranlaffung mieber aufgenommene

^rojeß in ©adjen be§ Quftigmorbeé be§ ©enerafe £atn?*)

gemonnen unb ber ©emorbete oon ber ©djulb freigefprodjen

fei. Unb in btefer ^ßeriobe fanb Voltaire nod? 3iü, toon

gemcr; auå teibenfdjafttidj für bte Aufhebung ber Seibeigen*

fcfyaft in granfreici) 311 roir!en / fanb Qtit, bie elternlofe SXlid^te

SorneiüY«, meldje er $u ficr) in§ §au§ naljm, ju erjietjen

unb iljr ein reid)e§ §eirat8gut $u Oerfdjaffen, Seit, genteü

aus einem etenben gtecten in eine tätige unb mof>tljabenbe

©tabt gu oermanbetn, melier ba3 SCBo^moflen ber fremben

2ftonard)en auf feine (Émpfeljtung 3U ungeahnter S3(üte Derjjatf,

unb Seit, feine TO;anbIung über ben ©eift unb bie (Sitten

ber Vötfer, feinen SBiM-Kommentar, feine ®efdjid)te ber @tn=

füfyrung be§ GfjrifteutttmS, fein pfji(ofopl)ifdje3 Sörterbttdj

unb all' jene §auptmerfe gu fdjreiben, in meidjen er ba$ eine

Qiti oerfolgte, bie djriftlid)e ^Dogmatil gu untergraben, bte

ifnu até Sur3el alle§ Aberglauben^, aller Sfladjt ber ©eift-

lidjfeit unb aller Sftidjtåmiirbigreit erfdjien, meldje biefelbe im
befolge tjatte. £)abei toerna^läffigte er nidjt baS ©efellfdjaft^

leben. ($r ließ in gernet; ein tøauStljeater aufführen unb

ließ bie erften ©djattfpteler 3U fidj fommen. Alles, n>a$ (Suropa

an ©eift unb £üd)tigfeit befaß, brängte fidj ju if)m nadj

gern et?.

@o rul;mooll glänzt ber Sftame gemety in ber ©efdjidjte!

£)er fRuf meldjer oon Soppet auggetøt, faun fid) freilief) ba-

mit nidjt meffen, tøat aber bodj nidjt minber feine ®röße unb

feinen 233ert. Audj bieåmal mar eS $)urft nadj ®eredjtigfeit,

eine 2öaljrl)eit3* unb greiljeit&liebe ber ebelften Art, meldje

Dom ß:$ile fjerfamen. Säljrenb biefeg ganjen QafjrfjunbertS

Ijat ja audj jebeS ber brei großen $auptlänber feinen größten

©dfjriftfteöer in bie Verbannung gefdjidt. ©rfjmeifte nicr)t

*) SJgl. fcettuer'S ?tttfraturgefcf)id)te be3 a^tje^ntcn 8af)r*

fømbertø, 93b. n.
f
®. 157 ff.
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Vnron r)etmatlo3 in (Suropa untrer? @tarb ntd^t føeinridj

#eine in ^arté? Verbrachte Sßtctor §ugo ntd^t gman^ig

$a§re auf Qerfcn? £>enn e§ mäcfjft bie Sftadfjt be§ ®eniuS

unter ber Verfolgung!

2lber mit bem beginn biefeS Qa^r^unbertS »ar bie gcit

rmrbei, roo bie ©djriftftetler eine ©roßmadjt btlbeten. ©elbft

ein (Senie com Slange Vottaire'3 mürbe !aum in biejem

Qaljrfjunbert einen äußerlidj nacfymetébaren (Sinflufj ausgeübt

tmben, unb grau oon <3taét mar jebenfaüö meit baoon

entfernt, mit tym auf gleicher (Stufe ber Genialität gu fte^en.

Qljre Aufgabe mar aubein Don gan# anberer $lrt. $)ie äußere

%flati)t ber $ird)e mar oortäufig gebrochen, unb iljre ®etfteg*

rid)tung mar aüju religiös, um Voltaire'3 toerlaffene Sahnen

einzutragen. Der potitififje SlbfolutiSmuS mar fo mächtig,

bai e§ at§ eine $)emonftration betrachtet unb als fotcfye

befrraft marb, ben Tanten beé franäöfifcr)en $aifer3 in einem

Vudfje über SDeutfcfylanb nicr)t ju nennen. 5lber eö gab eine

Arbeit, meiere nidjt burdfj bie äußeren Ummä^ungen ber $e=

Solution getfmn unb auefj nic^t burdj bie Verorbnungen be$

®aiferreid)e8 »erboten merben tonnte — bte Verge üon

religiöfen, fittltdjen, gejetlfcfmfttidjen, nationalen, fünftlerifcfjen

Vorurteilen %a untergraben, meldte auf Europa mit nodj

fcfymererem $)rutfe tafteten, als Napoleons SBeltmonarcfyie unb

nur burd) biefe überhaupt erftauben maren. Qn mannen
btefer Vorurteile, bejonberå ben fünftleri[cr)en unb nationalen,

mar fogar Voltaire befangen gemefen. ©egen all' bie[e

eröffnete grau oon ©taet oon Poppet au8 ben ®rieg. ftm
Uebrigen oerfäumte audj fie, mie Voltaire, be^alb nid)t bal

gefellfcijaftlidje Seben, |atte gleichfalls i^r eigenes £(jeater,

tørieb ©tütfe für baSfetbe unb fpiette fie (elbft. ®emiß barf

atfo bie Vurgfrau oon (Sopöet eben fo ebet in ir)rer £ljätigfeit

genannt merben, mie ber "ißljilofoph oon gerneti; fie war

minber glücfltdj unb mächtig in ir)ren Veftrebungen, aber

buref) i§r ®efct)led)t unb iljre fieiben faft nodt) intereffanter.

@r oermodjte mefjr für anbere auszurichten, ftc ^atte røre

liebe Sftot, ft$ [elbft ju mehren.
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10.

Die italienifcfye poefte

unb ßxan von StaeTs poetif. „Corinna".

grau üon ©tael begann mie gefagt, i§re ©d&riftffeüer*

tf)ätigfeit mit einer föeilje entfmftaftifdjer «riefe über Qean
Jacques, bie mit bemfelben ®efül)t einer teibenfdjaftlicijen

finbüd&en Siebe für Ütouffeau getrieben maren, ba§ fie if>r

Seben lang für i^ren 33ater liegte. (Sie felbft füfjrt §ier iljre

geiftige 3lbftammung auf benfelben großen Sftann %uxüdf beffen

fenfluß auf fo oiele bebeutenbe ®eifter mir nadjgefpürt Ijaben.

33atb barauf entmicfelt fie in ifprem „Essay sur les fictions"

itøre poetif. ÜDiefe poetif tøat folgenbeS Programm: $eine

20?t>tr)otogie, feine Allegorie, feine »fjantaftifc|e ober über*

naturlige geenmelt; mag in ber poefte ^errfd)en foll, ift bie

reine Sftatur. ©ie fcfjeint Ijier nodj nidjt redjt im Staren ju

fein über ben großen ©egenfafc jmifdjen ber *ßoefie als

"ißfndjologie unb ber poefte als ^ß^antafie, fomie über bie Oer-

fdjiebenartige Sluffaffung ber poefte bei ben oerfdjiebenen

SBölferftämmen, — ein Untertrieb, metier tljr fpäter fo ein*

leudjtenb marb, bajs man ba3 SßerftänbniS bemfelben alé einen

ber midjtigften (Sebanfen ifyrer ©djriftftellerei be^eidfjnen fann;

benn er trug gang befonberS baju bei, bie nationale poetif

ber gran^ofen für bieg SSolf relatio $u madden. S)ie jran*

gofen finb nä'mlid) gemotønt, ba§ 933efen ber $oefie in bie auf

33eobadjtung gegrünbete tiefe Kenntnis be§ attenfdjenljergenS

5U fefcen, meldte ficfj in SEBerfen mie ütfoliere'S
rr 3J?ifant^rop"

unb „fcartüffe" offenbart. Unb mie bie granden bie ^oefie

auf bie #eoba<J)tung bafieren, fo bafieren bie ÜDeutfdjen fie

auf bie Qnnigfeit beS ©efüf)l3, unb bie (Snglänber auf eine

unregelmäßige, fprungljafte, smifdjen ©djrecfen unb fittlid&en

Sbealen umfjerfdjmeifenbe ^ßfjantafte, meld)e nicfyt meljr 35or*

liebe für bie Statur, als für ba3 Uebernatürlidje §at, aber

meldte lefetereS ftetS nur al£ tieffinnigeg ©ömbot gebraucht.
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@ine <ßoefie, tote bie, meld)e non ber Sfattttr unb beut

Volfe StaüenS auéftrafjlt, fällt gana außerhalb bicfer Huf*

faffungen. $n Corinna, ber Qmprooifatrice, totK ffrau oon

@tae( bie eigentlich poetifdje $oefie im ©egenfafce aur pftidplo*

gtfdt)en tirfarnieren, b. f). bie $oefie, tote Slrioft fie oerfte^t, im

føcgenfatøe §u ber @t)afefpeare% Sftolicre'S unb ©oetlje'S.

Unfreitoittig gelangt fie mittfertoeile ba^u, ©orinna trotøbent

f)atb norbifdt) madjen. 2Ber ntdjt ben mütyeootten Kampf
gefämpft fyat, fidj bie Slnfdjauunggtøeife einer bureaus fremben

Stoffe jum Verftä'nbntffe au bringen, ber toeiß nic!)t, mie forøer

e§ ift, fidj in biefem Ranfte oon ben angeborenen ©tammes*
oorurteüen losreißen. (£3 ift ba^u nötig, biefeI6e ßuft ein*

'

gnattnen, eine aeittang in benfelben Sftaturumgebungen mie

bie frembe Øfaffe a" feben. O^tte bie Reifen, au welken

grau oon @tael burd) t^re Verbannung geatoungen toarb,

toürbe eS if>r unmöglidfj getoorben fein, ityre Qnreülgena au

ermeitern.

Qd) glaube in aüer Vefd)eibenfyeit, au§ ©rfafyrmtg bar*

über mitfpredt)en au föntten. $d) barf fagen, baß e§ mir

erft auf einfamen ©paaiergängen in ber Umgegenb oon ©orreitt

getang, ©fjafefpeare fotoeit oon mir au entfernen, baß id) iljn

überbauen unb it)n, unb baburd) aud) feinen (Uegenfafc, uer*

ftefyen tonnte. Qdf) erinnere tntcr) eines beftimmten, in biefer

©infilt für mtc§ bebeutuugSootten £age$. Qd; tjatte brei £agc

in Pompeji oerbradjt. Von ben Tempeln bafetbft intereffierte

midt) ber Qftétempet am meiften. ©ter, backte id;, ftanb ba3

©ötterfyaupt, ba8 jefct nad) bem Museo nationale gefdjafft

toorben tft, beffen Sippen geöffnet ftnb, unb in beffen Sftacfen

fid) ein öodj befinbet. Qdj ging in ben untertrbifd)en ®atig

Ijinter bem Stttar fymab, oon too bie ^ßrtefter buret; ein naef

bem Raupte fufjrenbeå 9tol;r bie (Göttin Drafeffprud)e erteilen

ließen, éå brängte fidt) mir bie 33emerfung auf, baß e8 trofc

att' t^rer ßift unb trofc bc8 Aberglaubens ber Spenge febr

fdjtoierig getoefen fein ntüffe, bem Stempel in biefem $tima

einen mi?ftifc§en ©gårafter %u Oerteifjen. 2)enn ber £empe£

ift ein Heiner Ijübfdjer #au, ber in fettem ©onnenlidjte

glänat; nirgenbS 2Ibgrünbc, gtnfterni«, ®rauen. ©etbft jur
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üflacht^eit ftanb ber Xempel ^eü im 9J?onben* ober ©ternen*

fchetn. '©te Sanbfdjaft im herein mit bem nüchternen 33er=

ftanbe ber Börner Ijat baS 21uffommen jeber üfltyftif unb

Ütomantif toer^inbert. 3$ fam nad) ©orrent; ber 2Deg fül;rt,

in bie SSergmanb genauen, am 9tteere htn; balb fchlängelt er

fid) bié in'3 2tteer h^arnS, balb mieber jurücf, unb bann

bitbet bie 33udjt brintten eine mächtige ©chtodjt, mit Del*

bäumen bemalen. Die ®egenb ift ^gleich groß unb tätf;etnb,

milb unb frieblicf). Die fallen gelsmänbe oerlieren ihre

©trenge in ber Beleuchtung eine3 fo grellen ©onnenlichteS,

unb in allen ©djluchten fc|immert Balb baS gtän^eubgrüne

Caub ber Orangenbäume, balb ba§ feine, fammtgrüne £aub

ber Düoen um meiße $)äufer, Hillen unb ©täbtchen.

3Iuf ber anbeven ©eite liegen bann bie meißen ©täbte

mie mit einem ^ucferlöffel über bie malbbemachfenen Berg*

abfjänge bis glim oberften 9canbe hinauf oerffreut. Dag 2tteer

mar inbigoblau, an einigen ©teilen ftaljlblau, unb fein 2öölfd)en

am Gimmel. Unb gegenüber im SDceere lag bie entjücfenb fdjöne

Jelfeninjel (Sapri. 9ftrgenb8 erblicft man ein foldes gufatnmeit«

fpiel üou Sinien unb färben. SlnberSmo fann man felbft am
©chönften ctmaä auSjufetøen fyahm; bie ßinien be§ 5Befuü3

33. ftetgen ein menig p meid), ein menig ju eingcfunfen

empor. Wm (Sapri! Selche rhntljmifche üfluftf liegt ntdt)t in

ben ®ontouren beS ^acftgen gelfenø! ©eldjeS ©leid)maj3 in

all' biefen Sinien! SBie ift aHe§ zugleich ftolj unb gart, fülju

unb anmutig! Da§ ift bie gnedn^e <S^ön^cit. SftidjtS

©igantifd)e§, nid)t§ bem großen Raufen QmponierenbeS, aber

bie oollenbete 5>armon^e *n ocm fd)arf Begrenjtcn. S5on

Gtapri au§ erblicft man bie Qnfeln ber ©irenen, an meieren

DbüffeuS oorüberfu^r. ©o fal) §omer'3 Qt^afa aus, nur

mar eS oielleicht minber fdjön; benn baé oon kriechen be>

oölferte Neapel ift ba§ etnjige lebenbe 3eu9«^ toom $lima

beS alten ©riedjenlanbS. ©riedjenlanbå eigene Sftatur ift jefct

nur bie Seidje beffen, ma§ eö einftmalS mar.

®§ begann $u bunfeln, 23enuS leuchtete hcü, unb bie

fteilen Bergmänbe unb ©djluchten nahmen allmählich ben

phantaftifchen ©ha^afler an, melchen ba§ Dunfel au verleihen
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pflegt. SIber ber (gårafter murbe nidjt, ma£ mir SßorMänber

romantifd) nennen. $)urdj ba$ feine Dfioenfaub bttnfte nodj

baS 9fteer, oon ^Mattern unb Sleften burcr/teitt, mit feiner

fräftigen Blauen Jarbe. 3)a fünfte id), bag Ijier eine 2Be(t fei,

bie, tøefdfje ber ®off 92eapel'S repräsentiert, roefd^e ©Ijafefpeare

ni^t fennt, meit fie grog otøne ©dfjretfen unb f($ön olme

romantifcfye 9^ebet unb o^ne ©ffenfpuf ift. oerftanb jefet

erft redfyt Sjaler mie GTfaube ßorrain unb ^oufftn, oerftanb,

bag ifyre tfaffifdfje Stunft einer ffafftfd)en Sftatur entfpricfjt, unb

oerftanb, burd) ben ®egenfafe nod) tiefer ein SBerf mie $em*
branbt'S SKabierung „$ie brei Säume", tøetøe toie befeelte

Sefen, tüte norbifdje ^erföntfdjfeiten im nieberftatfa>nben

SRegen auf beut fumpfigen Ö^be fielen. $ä) oerftanb, roie

naturlig eS ift, bag ein £anb rote bie« nid)t einen é^afe*

fpeare erzeugt nod) eine« ©fjafefpeare Beburft §at, meif bie

Statur felber fjier bie Aufgabe übernommen I)at, roe(a*>e bie

$)id)ter im Horben erfuflen mugten. $oefte oon ber tiefen,

pftydjologifdjen 2lrt, ift, mie fünfttidje Sßärme, ein SebenSbebürf*

ni£, mo bie Sflatur unfreunblid) unb rautø ift. §ier im ©üben

§at bie "ißoefie oon £omer bi£ 3lrioft fidj bamit begnügen

tonnen, ein ffarer, nicfjtå Oerboppember ©pieget ber Haren

Sftatur 3U fein, ©ie f)at ftdj ntdr)t bemüljt, in bie Slbgrünbe

bc3 3ttenfdjenf;ersen$ fnnab 3U bringen. @ie mar nidjt beftrebt,

in liefen unb tøitøten bie (Sbelfteine au finben, roeldje Sltabbin

fudjte, roefdje ©fjafefpeare gu £age förberte, aber mefdje ber

Sonnengott fjier mit ooflen £änben über bie Dberflä4e ber

(Srbe auSftreut. —
„Corinna, ober Qtatten" ift grau oon ©taeP$ öor$üg*

M;fte8 poetifcfjeiS Serf. ftn biefer parabiefifdjen Sftatur mürbe

ttyr 2luge für bie Statur erfcfyloffen. ©ie 30g i^ren 9tinnftein

in $arté niajt meljr bem SÄemifee oor. Unb fjier in biefem

£anbe, roo an fo mancher (Steife, 3. auf bem gorum, eine

ÖuabrateÜe eine grögere ©efcfytdjte fjat até ba£ ganje rufftfd^e

9teid), tyter marb iljr moberner, reoolutionärer unb me!and)o=

tifdjer @inn für bie ©efdfticftte, für bie m\tt mit iljrer ein*

fadfjen unb ftrengen Øhiije erfdjloffen. £tcr enblid) in 9iom,

ba« gleid^fam Europa«? taratoanferei ift, gingen ifyr bie ©igen*
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tümltd)feiten unb (Sinfeitigfeiten bcr oerfdjiebenen Nationen

t-ollftänbtg auf. $)urd) fie mürbe ifjre Galion ftd) gum erften

3)?ate if)rer ©efonberljeit unb ihrer ©egrengung bemußt. SDenn

in ihrem 33ud)e Begegnen ftd) dnglanb, granfreid) unb Italien

unb toevftefyen einanber — ntd)t med)felfeitig, aber in ber 35er-

fafferin unb in ihrer Jpelbin (Corinna, welche halb (Snglänberin

unb tjaib Italienerin tft. Corinna erfdjeint in ber Seit ber

Dicfytfunft gleid)fam tote ein 33orbilb beffen, maS ©lifabetl)

33romnuig in ber toirftidjen SEöelt gemorben tft. 5HS id) eines

£ageS in gloreng üor einem Jjaufe flehen blieb, baS in ita»

ltenifd)er ©prad)e bie $nfd)rift trägt: „|)ier mohnte ©lifabetl)

$arrett*23romning, bie mit ihren ©ebneten ein golbeneS 55anb

3toifd)en ©nglanb unb Italien fnüpfte", ba rief bie Sßerfafferin

toon „Aurora öeigh" ben (Sebanfen an Corinna in mir mad),

£)ie §)anblung beS 23ud)e§ tft folgenbe: (Sin junger

(Sngläuber, DSmatb öorb fflefo'ti, ber eben feinen Sßater »er*

loren hat, ben er über alles auf ber Seit geliebt unb

beffen £ob tl)n um fo tiefer trifft, als er fid) oormirft, bem
SSater in ben legten fahren éorge bereitet gu ^aben, reift

nad) Qtalten, um ftd) gu gerftreuen. @r fommt in fflom an,

als eben bie Dichterin GTorinna im Triumph gum ®apitol ge*

leitet toirb, unb obfdjon öffentliches Auftreten unb öffentliche

Triumphe feinem Qbeal öon Setblich feit nic^t entfpred)en,

mirb er fd)nell toon ber ebenfo ungegmungen natürlichen, mie

geiftoollen Corinna gefeffeft unb allmählich leibenfchaftlich in

fie öerliebt. Slber mähren b baS ^ufammenlebcn imt ^r feine

klugen für all' ihre frönen unb feltenen (£igenfd)aften öffnet,

erhält fia) bennod) feine gurcht, bag fie ftd) nicht gur Gattin

eine§ oornehmen CfnglänberS eigne. (£r finbet in Corinna

nicht baS fchmache, furd)tfame 2öeib, baS, ausgenommen feine

Pflichten unb ®efü§le, feine Meinung oor irgenb etmaS hat, mie

er eS in Gntgtanb, mo bie häuslichen £ugenben ber grauen 9luhm
unb ®tücf bilben, Don feiner 33raut gemünfcht hatte. @r macht fid)

BefonberS ^inftc^ttid^ ber 3r™ge franfljafte éfrupet, ob feinem

uerftorbenen éater eine ©chmiegertodjter mie Corinna ermünfcht

gemefen märe, eine Srage, bie er, je länger er fie bel)anbelt,

immer entfchiebener mit Sflein beantmorten muß.
»ranbes, J&ouptftrbmungen. I. Cmigratitenliiteratur. 12
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Corinna, beffen Öiebe weit tiefer unb reifer atS bie (eine

ift, bie buret) [ein ©chtøanfen geängftigt wirb unb fürchtet,

baß er einmat ptotøttd) Italien uerlaffen fönnte, ift beftrebt,

ihn baburdj gurücfguhalten, bag fie fein Qntereffe für bie

©enfmäler beS ßanbeS, beffen $unft, ^ßoefie unb Sftufif er*

wectt. Dsmalb ift befonberS über baS ffl&fetyafte in (SorinnaS

Seben beunruhigt; niemanb fennt ihren eigentlichen Hainen

ober ifjre |)erfunft; fie fprid)t atte ©pradjen; fie hat feine

Sßerwanbten; er befürchtet, bag irgenbrnetdje <Sct)ulb fie allein

ins ßeben ^tnau^geftogen fyabt. ©orinna ift in 2öirfticf)feit

bie £ochter eines ÜnglänberS unb einer Römerin, unb ba fidj

ihr $ater in (Sngtanb in Reiter (Sr)e oermähtte, hat fie it)re

Qugenb unter ben klugen ihrer (Stiefmutter in einer Keinen

fpießbürgerlichen engtifchen ^ßrofcingftabt ©erbracht. Sßon afl'

biefer $(einlichfeit unb bem Zwange gemartert, bie ihren (Seift

oottftänbig unterbrürften, §at fie nach bem £obe ihres 93aterå

(Sngtanb oerfaffen unb in Italien als Dichterin ein unab*

hängigeS, boch üoflfommen tabettofeS öeben geführt, ©ie tueig,

baß fleh ^re un *> ©Smatb's Jamiüen gefannt haben, baß

£)SmaIb'S Sßater fie afS ©chmiegertochter oerfdjmäht unb eine

93erbinbung DSmalb'S mit ihrer eigenen (Schleper ßueile ge*

Wünfdjt f)at ©o oft DSmalb baher in fie bringt, ihm iftf

SebenSgefchichte gu ergäben, fucht fie bie (Srflärung hinauS^u*

fchieben, unb ^ter^u finbet fie fein beffereS bittet, als DStøalb'S

(Sebanfen baburef) auf anbere ©egenftänbe gu tenfen, baß fie

feine gührerin burch Sftuinen, (Materien unb Kirchen Wirb unb

ihm §ta(ienS ^eTrrlid^fte ©egenben geigt. 2Bie eine anbere

©cheherefabe ftrebt fie banad), ihr Öeben gu oerfängern unb

bie brobenbe ©efar)r abgumenben, inbem fie ihm täglich neue

£ervtfchfeiten geigt, bor benen biejenigen aus Xaufenb unb

eine Stacht oerblaffen, unb fie mit feinen unb tieffinnigen

(grflä'rungen begleitet.

©o bietet fich bie ©efchretbung föomS, bie ©chilberung

ton Neapels Statur, baS 2Mlb oon SBenebigS tragifcher

©chönheit roic toon fetbft bar. ign ÜJom entftanb (Eorinna'S

große ßeibenfd)aft, unb Sftom warb auch ber erfte Gahmen

für biefe StebeSgefchichte; 9fomS großer ©ruft unb weiter
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©efidjtsfreté entfprechen biefen tiefen (Gefühlen unb grogen

®ebanfen. $n Neapel erreicht (Sorinna'3 triebe tøren ^öd^ften

lörtfcljen Ausbruch, ©er SBulfan unb beS (SolfeS berücfenbe

^ratøt bilben hier ben $)iutergrunb ^u tører ®e|"taft, unö ber

®efang auf bem Speere begleitet tøre mehmütig leitJenjtøaftliche

^mproüifation über grauenliebe unb grauenftøicffal. $n
23enebig enblidt)/ mo ber ©tnbruef öon bem Verfalle unb ber

Vernichtung beS Støonen einem öon atten Seiten entgegen*

tritt, öerlä&t Démalb Corinna für immer.

Die Sftachritøt, bag fein Regiment nadt) Qnbien fommanbiert

fei, ruft tøn plofelidj nad) dnglanb jurücf. (Sc betrautet

fidt) als oerlobt mit Corinna unb eiCt $u beren Stiefmutter,

um bic Siebereinfefcung ber (Geflohenen in tøre gamilienretøte

5u erreichen. Slber bei 8abo ©ögermonb trifft er ©orinna'3

^afbfchmefter Sucile unb allmählich oerbrängt beren einfach

meiblitøe Schönheit bie (Erinnerung an bie ältere Størøefter,

beren glän^enbe Begabung tøm in ber gerne gefer)en ntdjt

fo üertocfenb erfc^emt unb beren felbftänbigeg, fttøneå $luf*

treten im ootfen Sonnenlichte be£ öebenS tøm fein ehelitøeS

©lücf in einem ?anbe oerfpritøt, mo ba3 §a(büdt)t ber §eimat,

mit bem £ucile'3 gebämpfteS Söefen harmoniert, ba§ einzige

ift, in meinem ftdj bag Söeib oorteitøaft geigen fann. Die

<£§e mit Corinna mürbe bie gan$e (Sefelljchaft miber tøn

fjefcen; fie erfdjeint tøm gemtffermaßen als Xrofc gegen ben

Sjatten feines Vaterä. Die @he mit Sucile bagegen mürbe

ben etnftimmigen Beifall ber ©efedftøaft fmben. ^n Corinna

mürbe er baå grembe, gerne heiraten, ba3 fitø auf bie Dauer

nicht mit ber $eimat oereinigen ließe; in Suctle høegen
heiratet er gemiffermaßen (Sngtanb felbft. Corinna, bte tøm
in tätlicher Slngft ^cimUc^ natø (Snglanb gefolgt ift, erfährt

feinen oeränberten ®emüt8$uftanb unb ftøtcift tøm feinen Sfting

guruef. Dsmalb betrachtet fitø oon ihr üertaffen, »erheiratet

fidt) mit ßueife, erfahrt ba<S Unrecht, ba3 er begangen, unb

ber Vornan enbet tragiftø mit Däroalbs Üteue unb (So*

rinna'3 £ob.

®an$ zwanglos laffen fich bie ben «^aupt^ügen ber

Dichtung 3U ®cunbe tiegenben erlebten Gegebenheiten unb
12*
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Ißer^ättntfje nachroeifen. $)ie frifche Trauer über 9?ecfer'§

£ob fcheint in bcm fchmermütigen brüten DStøatbå über baS

Slnbenfen feines S3aterå burch, infofern tft in £)3tøalb3

(Sharafter ein £eil Oom eigenen Sefen ber SBerfafferin nieber*

gelegt. @S erflärt fid) baburd) audj feine rein tøeiblidje gurdjt

bat) or, eine |>anbfung anzuführen, gegen meldte {ein ©ettriffen

nnr baé eine ein$utøenben hat, bag fie feines toerftorbenen

5$ater£ ^Beifall nid)t gehabt haben mürbe. (Selbft fein Kummer
barüber, bag er bem Später in ben legten Qaljren (Sorge

bereitet habe, Ijat oielleidjt in ber eigenen ©eelengefdjidjte ber

$erfafferin feinen StnfnüpfungSpunft. übrigen ift OStoafbS

SSkfen augenfpeinlich eine freie Umbtchtung toon Benjamin

(SonftantS ^erfönlichfeit. Gnnjelne Heine $üge oerraten jdjon,

mie beftimmt fie an ihn gebaut t)at: Csmalb ftammt aus

(Sbinburgh, mo GTonftant feine $ugenb oertebt fyattt, unb er

ift auSbrücflich achten ÜJfonate jünger atø Gtorinna (grau

üon ©tael marb am 22. SIprif 1766 geboren, (Sonftant am
25. Dftober 1767); meit gemic^tigere |jeugniffe liegen jebodj

in bem ganzen ®uffe ber $erfon oor, in jenem ©emifdj oon

ritterlichem üftut ber 9Iugenn>elt gegenüber unb jener unritter*

lidoen (Schmäche gegen baé liebenbe unb tauge bemuuberte

Seib, ba£ er, um fid) ihrer tteber(egenf;eit ju entgte^cn, Oer*

lägt. Sftur bag grau Oon <Stael einen tmpifdjen (Snglänber

auø biefen unb anberen f)in£ugebid)teten Elementen geftaltet Ijat.

Qu Corinna felbft fyat bie ißerfafferin ihr eigenes Qbeal

gezeichnet, oon if)rer mirfliefen ^ßerfönlic^feit hat fte bie ©rmtb*

eigenfdjaften ber $elbin entnommen: (Sorinna ift nicfjt wie

Delphine ba3 im ^rioatteben fte^enbe SBeib, fonbern bte au£

ihrem angemiefenen Greife herausgetretene grau, bie Dichterin,

bereu Sftame auf Silier Sippen ift. (Sie §at iljx baS eigene

2(eugere oertieljen, fie oerfdjönt, ja fogar tljr eigenes ftofiüm, bie

malertfc^e £rad)t unb ben als Surban um ba£ <paupt ge*

fdjlungenen tnbifd)en @hah?l gegeben. (Sie hat Hjr ben eigenen,

flaren unb tljatfräftigen ©eift eingehaucht, unb eå geht Corinna

mie ihr felbft, inbem ihr oon bem 9lugenblicfe an, mo bie

Seibenfehaft fie mit ihrer ©eiertralle erfaßt, ihre latente nichts

mehr nüfcen, unb fie bie mehrlofe 33eute biefer Seibenfehaft
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wirb, ©te fyat ferner Corinna bie eigenen Verbannung^
gebanfen unb =©orgen mitgeteilt, gn Stoßen ift Corinna

ja öon i§rer ©eburtsftätte (o$geriffen, in (Sngtanb Don bem
Vaterfanbe i^reö ^jer^enS unb fetner ©onne toerbannt. Des*
Imlb beftngt (Sorinna Dante, uerroeUt mit Jener bei feiner

Verbannung unb fpridjt ben ©ebanfeu ans, baß bie eigene

Kdje $ötte für ir)tt bte Verbannung geroefen fei. DeSljatb

fagt Corinna in i^ren CebenSaufeeidjnungen, bie fie 3D«roatb

giebt, baß ba3 (5rj( für getft* unb gefufytootfe Sftenfdjen eine

fdjlimmere ©träfe afé ber £ob fei, ba ber Stufentljaft im

Vatertanbe taufenb greuben freute, bte man erft würbige,

wenn man ifyrer oerhtftig gegangen fei. ©ie fjebt bie ütet=

fachen Qntereffeu fyeroor, bie man mit feinen SanbSteuten ge«

metnfam Ijabe, bie aber üon feinem gretnben oerftanben würben,

unb betont, wie biefen gegenüber bie Sftotwenbigfett, erft atteS

erflären $u müffen, an ©teile ber (eisten unb fdjneü'en WiU
tettung trete, bie mit einem falben ©orte eine lange ©nt*

widetong öerftänbUd) madje. Corinna fwfft fogar, wie

it)re Didjterin, infolge HjreS mit ber Qdt burdj U;re ^ßoefteen

errungenen föuljme« in bte §>eiiuat jurüefgerufen unb in ifjre

$edjte wieber eingefefct ju werben, grau botl ©taef Ijat

Corinna enbttdj bie eigene $3ttbung uertteljen. @$ wirb au§*

brüdüd) gefagt, bag e§ ba§ ©tubium ber fremben litteraturen,

baS ©inbringen in baå Se[en beå fremben VolfégeifteS fei,

welcfyeå Corinna einen fo tyoljen 9tang in ber ßitteratur i^reö

£anbe§ ermöglicht fyabe. Da3 ^n^iefyenbe ifyrer Didjtung be=

ftelje in ber Vereinigung ber garben beS ©übenS mit ber

^Beobachtungsgabe beS Horbens. 5Cu3 aü' biefen unb mausen
frei erfunbenen QÜQtn hat bie Verfäfferin einen grauenttipuS

be8 itaüenifcfyen ®eifte3 geformt.

Die WriftpteaeriWe £hätigfeit grau öon ©taet'ä läßt fle$

beftänbig oon ^wei ©eiten betrauten, ©ie verfällt gfetdjjam

in awet Seite, eine männftcfje unb eine weibüd)e S^ätigfeit,

bie ^ifofo^^ifc^e unb bte bid)terifdt)e, bie Qbeen unb bie %t-

fü^fe. Sludj in „Corinna" öerfpürt man biefe Doppetheit

Da§ 33udt) tjat fid)er größeren Sert afé ©eifteSmerf im 2ttt*

gemeinen, wie a(S ein Söerf ber bid^tertfcr)cn Sß^antafie. (Sine
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eigentümlid;e Qnnigfeit in ber £3eljanblung beS (35efiil)f3 toer*

rät überall, baß ber SBerfaffer eine grau ift. Senn einmal

ber Slugenblid fommt, mo man bie "ißfttdjologie be§ SöeibeS

gu fdjreiben unternimmt, nnb trenn man toerfudjen mirb, bie

GHgentümlidjfeit ber meiblicfyen ^antafie unb be8 toeibliajen

(SJeifteS im Unterfcfyieb toon bem männlichen gu beflimmen —
benn fomeit ift bie ^tødjologie gurüd, baß man biegu nodj

Taum einen $erfudj gemalt fyat — , bann merben bie Skriften

ber grau torn ©ta'el eine ber merttoollften Duellen abgeben.

SDaØ SBeiblidje toerrät ficfi toielleidjt guerft burd) bie ©eife,

auf meldie bie männlidje ^autolfigur gegeidjnet ift. $3ei jeber

toon DStøalb'S Ijertoorirefenben (ftgenfdjaften füljrt bie 23er*

fafferin beren Urfacfye an; fein ebler (gårafter mirb burd)

feine ©rgielmng, burd) feine ariftofratifdje ^erhinft unb feinen

©tolg crflärt, feine Édjmermut fcurd) ben „©toleen" ber (Sng*

länber unb burd) fein unglüdlid)e§ SBerljältniS gu einem Sßater,

ben er anvttü, mie grau toon ©taél ben irrigen anbetete,

unb gu beffen ©Ratten er in bemfelben 9lbl)ängigfeit§*

toerljältniffe fte^t, in meinem <Sören ßierfegaarb gu bem

®d)atten feines toerftorbenen 3>aterS ftanb: nur eins täßt bie

SBerfafferin bei einer ^erfon, beren moralifdjer 2ttut fo äußerft

gering ift, gang unerflärt, unb baS ift fein tobtyftfcW SW«t.

©ein geben auf« ©toiel gu fcfceit, ift itjm fo leidjt unb

elementar, mie uns anberen, ortl)ogratoI)ifd) gu fd)reiben.

(SS ift ein furiofer unb burdjge^enber baß metblidje

9?omanfdjriftfteßer faft unabänberlidt) itjrc gelben mit bem Oer*

megenften Sftute auSrüften, einem Wüte, ber niemals erfämtoft

ift, fonbern gleidjfam abftraft außerhalb ber ^ßerfönlidjfeit

ftetyt, gu gleicher Qeit, mo eS eine toon gal)lreid)en großen

<S d^riftfteüern bemerfte £l)atfad)e ift, baß eS in ber mobernen

©efellfd)aft toor allem bie grauen ftnb, meld)e bie Scanner an

füllen ©agniffen toer^inbern, unb mo bie grauen eben fo

burcbgefjenbS ben feigften öffentlichen ^ßerfönltdt) feiten (ben

*ßrieftern, bie iljr Ceben bei (Stoibemien faltoieren, ben ÄriegS*

gelben, melede ben geinb auf bem ^atoiere angreifen) bic

größte, oftmals ftøfterifdjefte iöemunberung unb føulbigung

ermeifen. £ie (Srflärung fdt)eint bie gu fein, baß ber SttanneS*
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mut bie Sigenfdjaft ift, meld)e atg bie Ijöd)fte ^ßoteng beg

üftännftdjen eine 2lrt Qbeot für bag ©etb roirb, aber ein

3 beat, ba« fie nidjt Derftefjt, bag fie in ber 2öirflid)feit nidjt

mieber erfennt, unb bag fie begljatb am liebften unb fdjtedjteften

fdjitbert.

2Bag idj ffi&x gefagt fjabe, gift oon Dgroatb'g gelben*

mutigem ©enestuen bei bem ©raube toon Ancona, roo er unter

ben fdjretfuottften Umftäuben gum Detter ber ganzen ©tabt

roirb. @r allein üerfudjt mit feinen ©ngtänbern faftbtütig

benfetben gu (öfdjen, unb eg gelingt ifjm. (Sr befreit bie im

Ghetto eingefperrten i^uben, roetdje bie ^Beoölferung in ifyrem

ganattgmug als ©ülmopfer toerbrennen taffen roitf. Gh* magt

fidj in bag brennenbe Qrrenljaug, in bag Limmer, tü0 ^ c

tobjüdjtigften befangenen fid) beftnben, er beljenftfyt unb be-

freit bie non Stammen umloberten Saljnfinnigen , t oft tljre

iöanbe unb täfjt feinen einzigen ber SBiberftrebenben gurücf.

$)te gange ©gene roirb mit einer roabrfjaft granbiofen

^Ijantafte ergäbt. 2lber, mie gefagt, in bem <ßftidjo(ogifd)en

Derfpüvt man einige ©d)roäd)e. TO eg {ebodj gift, ben ©in*

bru<f biefer §anbhtng auf GTorinna'g roeibtidjeg ®emüt gu

jrfjitbern, I)ä(t grau toon ©taet ung üottftänbig fd)ab(og.

Dgroatb Ijat fid) burd) eine 9Ibreife über §atg unb $opf
{eber £)anffagung entgogen, aber atg er auf bem SRütfroege

mit (Corinna roieber nadj 21ncona fommt, roirb er roieber*

erfannt, unb Corinna mirb 3J?orgeng burd) bie S^ufe: „©g
(ebe £orb Sftelüit, eg lebe unfer Sonater!" geroedt. ©ie
tritt auf ben 'ißfafc Ijinaug, unb fie, bie $)iä)terin, beren

flaute in gang Italien berühmt ift, mirb ftfjnett erfannt unb

üon ber toerfainmetten Spenge mit ©ntgücfen begrüßt. 2>te

Wenge bittet fie ftürmifd), t$t SBortfüfjrer gu fein unb Dgroalb

ifjr $)anfgefüljt gu öerbouuetfdjen. 2Bie erftaunt ift er, a(g

er auf ben ^ßtafc Hinang tritt unb Corinna an ber ©ptfce

beg 35o(fg^aufeng erbüeft! ,,©ie banfte ßorb SJMütf im Sftamen

beg 55oIfeg unb entgücfte alle (äiinrooljmer Slncona'g burdj bie

ebte tanur, mit ber fie eg tfjat." „Unb, fügte bie 35erfafferin

mit roeibftdjer Uetn^ett Ijingu, „fidj mit beu ^Bürgern iben*

tifigierenb, fagte fie „5Öir". ,,©ie Ijaben ung gerettet, mir
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fd^u(ben timen ba§ £eben." $)icS „wir" ift um fo treffenber,

als bie SSerfafferin früher Bei bem Slugenbliif oerweitte, ba

Corinna unb DSwatb bieg Sort 311m erften 2Jcal gebrauchen

unb fid) burdj bie barin enthaltene jd^üd^ternc ÖiebeSerflärung

beglücft fügten, nämlich als fie gum erften Sftal in 9tom

einen Spagiergang üeraBrebeten. $efct töft Corinna bieS

„mir" auf, um fich auf bie Seite berer gu ftetten, bie Oørøatb

alles oerbanfen. „Unb," ^eißt eS weiter, „als fie öortrat,

um Öorb 9Moil einen für ihn geflochtenen $rang aus ßorfeeer

unb (Stchenlaub gu überreichen, mürbe fie oon unbefchreiblicher

^Bewegung ergriffen; in biefem Slugenblicf empfanb fie tiefe

Sdjeu oor Dsmalb, unb als baS in Italien fo leidet bewegliche

unb enthufiaftifche 23olf fich jefct oor ihm nieber warf, ba

beugte auch f*e unwiüfürlich baS ®nie unb reichte ihm in

biefer Stellung ben Strang." Qu ber Säuberung ber weib-

liehen (Gefühle h at Srau üon Stael ihre Starte, ber ©efü^tc

einc§ weiblichen ©enieS, weichet baS gange Oflärttirertuin beS

©enieS erleibet.

$on allem rührt baS häusliche ©flid unb bie Weibliche

Feinheit ihr am tiefften baS §erg. Sie fer)r fühlt fie, bie

Sibtolle, fich ergriffen, als fie auf bem <5axtopt)aQt einer

römifchen Gattin bie ^nfcJjrift lieft: „$ein 9ttafel Sat mein

geben oon ber §ochgeit bis gum Scheiterhaufen beflecft, ich

lebte rein gwifdjen ber ^ochgeitsfacfel unb ber gaefef beS

Scheiterhaufens." Slber bieS ©lücf føtomen'S war ihr nicht

oergönnt, Gtorinnen fo wenig Wie Sflignon, biefen gwet åinbern

ber ©ehnfucht, welche, jebe für fich, m frangöfifchen unb

beutfd)en öitteratur Qtatien perfoniftgieren. (Corinna ift ber

le^te 3lbfömmling jener ebten unb einfamen Sibyllen Italiens,

oon We^en bie £rabition fo oiel ergäbt. Sie warb ge=

fchaffen, um gu leiben, fie, Welche felbft fagr, bag unfere arme

menfehliche Sftatur baS Unenbliche nur mittel« beS SeibenS

fennt. Mein ehe fie atS baS lefcte Opfer auf ber antifen

Mirena untergeht, wirb fie als Opfer gefd)mücft unb im £rium»h

einhergeführt.

211S wir ihre 49efanntfct)aft machen, treffen wir fie auf

bem geftguge gum ftapitol, einfach aber materifefi g efleibet, mit
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antifen Kameen im §aare, ben feinen roten ©haml turban*

ähnlich umå §)aupt gerounben, mie auf ®érarb'3 befanntem,

fdjönen Porträt ber grau oon ©taét. 3Me§ ift baå $oftüm,

meldjeg für (Sorinna paßt; fie, baS $inb ber farbenreid)en

©egenben, hat nod) nidjt ben garbenfinn oerloren, ha * felbft

in bem fteifen, regelrechten Gcnglanb frifdje ©inne unb bie

Siebe au jener 3)reieinigfeit fd^öner ^tnge: ®olb, purpur unb

Sftarmor, bemahrt.

Unb tüie alle anbern großen £tmen beé 3eitafterS sollen

mir fie in bie Umgebungen cerfefeen, meldte il;r entfprcdjen

unb in melden fie gu $aufe ift, mie 9tené in ben Urmälbern,

Obermann in ben |)odmfyen unb ©aint^reur am Ötenferfee.

Sorinna'å ®eftalt ift ber 02ad)tøelt in bem befannten 4ötfbe

aufbewahrt, oon metd^em man $upferftiche in allen tunftläben

fteht: Corinna als ^mprooifatrice auf bem ®ap 3J?ifene.

ffixt toulfanifc^e unb ftrat)lenbe Sftatur ift in biefer

ftrahlenben unb oulfanifdjen ®egenb $u §aufe. £)er ®olf

ton Neapel fdtjeint ein groger, üerfunfener Krater gu fein, oon

ladjenben ©täbten unb malbbefleibeten Sergen umringt, ©ein
2fleer umfchliegenb, ba£ nodt) oiel blauer als ber #tmmet
ift, gleist er einem fmaragbgrünen 23ed)er, mit fdt)äumenbem

Sein gefüllt, unb am Sftanbe unb auf ben Seiten mit ©ein*
taub unb kaufen gefdt}müdt. 3ullacW Dem ^an^ c Da§

3J?eer in tiefftem SStøurbtau, meiter hinauf ift e£ meinfarben,

mie fdjon Horner eä genannt t)at, unb barüber teudt)tet ein

Jpimmef, ber nid)t, mie man gu glauben pflegt, blauer, fonbern

e^er bläffer afé ber unfrige ift, nur bag fein ©lau gleichfam

auf einem ©runbe toon hettem geuer ruht, ba3 in meigtidjer

unb bläulicher ®lut fchimmert. Qu biefe ©egenb öerfefcten

bie Gilten ihre £ölte. $n ber ©rotte beS 5lOernu3fee§ mar
ber $mabgang ju berfelben. ®aS nannten fie £>ölle, bte£

«ißarabieS! ©ie meinten, ber oulfanifdje Urforung unb bie

Umgebung geigten an, bag ber £artaro£ nahe fei. Ueberall

bie oulfanifchen gormen. @in groger 23erg fieht au<3, alg

märe bie eine ©eite mit einem Stteffer abgefchnitten. £>er

halbe $erg ift bei einem ©rbbeben herabgeftürgt. $ap 9ttifene,

bie äugerfte Öanbfm'fce, melttje auf ber einen ©eite ben ®olf
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abfchlteßt, roa'hrenb üor ihr bie Heine §albinfet Sttifiba, finter

ihr ^3rociba unb $§d)ia liegen, beftanb oormalS nicht, wie

jefcr, au§ \wti getrennten Sln^öfjen, fonbern mar ein ®an$e§.

Die beiben Krater beö 33efuo entftanben Bei bem 2lu8bruche,

roelcher Pompeji t»erfc^Iang. Ueberall gruchtbarfeit unb geuer.

3Benige ©fritte oon ©offatara'S ©chtoefelbämpfen, bie gruifc^cn

bem Saoageroll auffteigen, Hegen gelber, roelct)e gan;$ au§

leuchtenben roten SWofnblüten beftehen, anbere mit grogen

blauen 331umen, ftarf buftenben, rou^arigen 2J?in$en unb

Kräutern, bie einem bis an ben ßeib heraufgehen, ein 9feidf)tum,

eine ^rud^tbavfett unb tteppigfeit, afé föunte bie frrofcenbe

gülle in einer einigen Sftacht mieber emporfliegen, foenn

man ba§ (Sanje abmäße. Unb ba§u fommt ber betäubenbe

SBohfgeruch : ein müßiger #audj, ben man im Horben niemals

fennr, eine ungeheure ©mnphonie oon ben Düften Millionen

toerfdn'ebener ^ftan^en.

©egen SIbenb jieht GTorinna'S ©efeüfdjaft nadt) bem $ap

9D?tfene hinaus. Sftan fdjaut oon bort nach Der großen ©tabt

hinüber, man ^ört gleidjfam in bem bumpfen Öärm ihr Qtxfr

Hopfen. Ueberall funfein einem nach Sonnenuntergang Sichter

oor klugen, auf ben ©puren aller 2ßege liegen fie; quer

über ben 2öeg bie $3erghänge hiuan hüpfen unb fliegen bie

hellen glommen in ber Cuft, manche größer als ein 5T^aIcr*

ober gtuetthaferftüd; bie, meldte höher 0Den umher fliegen,

fehen gang mie loSgeriffene unb bewegliche ©terne aus. W
biefe glommen, meldte in langen ©prüngen hin unD

tø
et

fchießen unb eine ©etunbe nach jebem ©prunge erlösen,

finb bie leuchtenben Qnfeften beS ©übenS. Qn ber Dunfelheit

oerfetøen biefe raufenbe oon glommen einen in bie SJMrdjen*

weit oon „iaufenb unb eine Stacht". ftenfeitS leuchtet, oom

£ap 9)?ifene aus erbltcft, ber h*><hrote ßauaftrom an ber

bunflen SBanb beS SßefuOS hinab.

£>ier bringt man Corinna ihre ?eier, unb fie befingt

3uerft bie bracht biefer Sttatur, bie (SJrotøe ber Erinnerungen,

»eiche ftch an biefelbe Tnüpfen, an (£umä, too bie ©ibhüe

mofmte, an ©aeta, baS bohinter liegt, roo (Sicero unter bem

Dolche beS Xtirannen feine ©eele auShaudfjte, an (£apri unb
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23ajä, tüetd^e baS Slnbenfen ton SWero'S @cr)re<fenstljaten Be-

wahren, cm Sftifiba, mo SrutuS unb ^ßortia einanber baS

tefetc ßeberoofjt fagten, an ©orrent, mo £affo, bem Qrren*

^aufe entfdjlüpft, elenb, uerfotgt, mit müftem ©ort nnb

gerriffenen Kleibern an bie £I)ür feiner ©djroefter Wülfte, bie

ifm nidjt fogleidfy roiebererfannte, unb bann oor £fjränen nidjt

reben fonnle. §ier enbet ffe mit einer elegifcr)en Øage übet

alles £eib unb alles ®lü<f beS (£rbenlebenS.

Unb motten mir pren, mie Corinna, menn fie infpiriert

ift, inmitten biefer Statur rebet, mo bie <Scr)önljeit auf bem
SSerberben gebaut ift, mo baS ©lüdf fid) als eine fliegenbe,

ftbnell erlofdjene glamme offenbart, unb mo ber 23ulfan be*

ftänbtg bie grudjtbarfeit bebroljt?

éie fagt: „(HjriftuS erlaubte einem fcfymadjen unb oiel*

leicr)t reueoollen Söeibe, feine güße mit ben foftbarften SCBofjC*

gerüdjen gu falben; unb benen, bie für biefelben eine beffere

SBermenbung anrieten, oertoieS er baS: „£aßt fie gewähren",

fagte er, „benn ifjr (jabt midj nicfyt allegeit bei euer)". 9lcb,

alles toaS gut unb ergaben ift auf biefer (£rbe, bleibt uns
nur furge geir. 9Uter, ©ebred)lid)feit unb ber STob roerben

balb ben Tautropfen oer^ren, ber bom Jrnnmel fällt unb

nur auf Blumen tyaftet. teurer DSroalb, taffen mir alles in

einanber ftrömen: £iebe, Religion unb ©eift, (Sonne unb

SBlütenbuft, 9)?ufif unb ^oefie! @S giebt feinen anberen

2W)eiSmuS, als bie Stätte beS (SefüfjlS, als ©elbftfudfjt unb
Sftiebrigfeit. (£t)riffuS fagt: „2Bo ißttiti ober Drei in meinem
Üftamen oerfammelt finb, ba bin idj mitten unter itjnen " Unb
roaS, o mein ©ott, Ijeigt in deinem tarnen oerfammett fein

benn anberS, als bie erhabene (&üte Deiner frönen Statur

geniegen, Did) bafür preifen, Dir für baS ßeben banfen unb

tor allem banfen, menn ein oon Dir erfd)affeneS ^)erj ganj

unb ooll bem unfern entgegenfdjlägt!"

©o fprtdjt fie unter $rer boppelten Qnfpiration auf ber

$öl)e il)reS £ebenS, inbem fie baS ®lü<f beS ©enieS unb ber

i*iebe in eins gu oerroeben fucr)t, rote bie ÜHörte unb ber £or«

beer^roeig in bem Strange oerpflodjten maren, ber tf)r auf bem

$apitol gereift marb. 2lber nur einen Slugenblicf gelingt eS

*
r
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iljr, beibe mit einanber gu verflechten, fte fdjnetfen äuruef, reißen

fict) toon einanber loå unb Corinna mirb au$ ber begeifterten

©ibtyüe in nod) eines mefyr ber toieten üerjmeifelnben unb ge*

broct)enen $>er$en fcertøanbeft, buret) toetdje ber ®eniu3 be£

3<ar)rlmnbert§ miber eine ®efeüfcr)aft proteftiert, bie, mie jene

au(djeinenb fo fixeren ©töbte üon t>utfanifct)en Rammen untere

Ijöijlt ift, stammen, bie niematø befdjmidjtigt toerben, fonbern

ftd) unfer ganzes unruhiges unb unglücf(ict}e3 Qfafyrfmnbert

Ijinburdj in einer Üfoöohttion ober (Eruption nad) ber anberen

Suft machen.
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11.

Kampf gegen nationale unb proteftonttfcfye Dorurtetle.

3ttan fönnte „Corinna" ein ©ebtdjt über 9?ationatoor*

urteite nennen. D£Watb repräfcnttert atte biejenigen (SngtanbS,

ber ®raf b'férfeuit atte biejenigen fjranfretdjg, nnb gegen bie

Vorurteile btefcr beiben, $u jener Qeit ftärfften unb fetbft*

betüußteften Nationen SuropaS fampft Corinna mit ifjrer

ganzen ©eete unb mit aller 33egeifterung ifjreS poettfd^en <$e*

müteS. tiefer ®ampf tft ein fattbtütiger, benn (SorimtaS

ganjeö ©tüd fyängt baoon ab, inwiefern eS ifjr gelingen wirb,

£)§Watb gum Aufgeben fetner angeborenen SBorurteite fo toett

gu toerantaffen, baß er mit einem SÖetbe gtetdj il)r gtücftidj

werben fann, beren ßeben nadj jeber föidjtung mit bem in

gefjbe ftetøt, Wa§ man in Gnigtanb at§ ba<8 einzig ©dji(ftid)e

für eine Jrau betrachtet 2Iber tnbem (Sorinna fofdjermafjen

ben Söttet Oéwatb'3 gu erweitern unb feinen ftarren, beftänbtg

in bie gewohnten 5ugen äurücffpringenben ®eift gefdjmeibig

$u madjen fudjt, bewerffteltigt fie augteid) bte (Srjteljung be§

SeferS. 2luf bem Gebiet ber ®efü|te fefet fie biefelbe Arbeit

fort, meiere mir fie auf bem (Gebiet ber Qbeen bottbringen

fatjen. ©ie ffifötert ben erften ©runbrig ju einer föaffen*

pfødjologie, fogar in Setreff ber intimften ©efüfjte. Qtøre

SanbSteute toerfuajten bamatS, in ber eitlen ileberjeugung, bag

fie aüein bie gim'tifation repräsentierten, bie Sftarionatfarbe

atter anberen Sauber gu toerwifdjen. (SS ift tt)r bafjer tief ft

innerltcf) baran getegen, iljnen §u geigen, baß tt)re 2trt unb

Sßeife ber ®efü^t§auffaffung nur eine unter bieten gteidjberedjtig»

ten unb aufteilen mel?rberedt)tigten fei.

SBenn man fidt) erinnert, mie mächtig ba3 SSorurteit tft,

wetdt)e§ in atten Säubern oljne SluSna^me t§ bem Qnbioibuum
gum 33erbredt)en madjt, feiner Nation ben Inbegriff oon

£ugenben abgufpredjen, ben fie, wie fo unb fo biete fanonifterte

^otitt^inette i|r tagtägtid) ju eigenem Sftufcen t>orfcf)Wafeen, be*

fifcen folt, fo wirb man begreifen, Wetdje ftüljnfjeit grau toon
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©raél an ben £ag legte, tnbem fie au folgern QätyVOllti ben

fampf gegen bie franaöfifdje Sftationaleitelfeit aufnahm.

©8 giebt eine emsige große Qbee, bie am gefä$rlid)ften

oon allen fut bie beSpotifdje 2ftadjt ift, meiere bie feft*

gemurmelten 2tnfd)auungen unb (55ebräuc^e jeber einzelnen ®e*

feüfc^aft ausüben. @S ift niti&t bie Qbee beS Sogifdjen. Denn
obfdjon man glauben follte, bag bie Sogif, menn man fie in

baS ganje S^aga^tn oon SBorurteilen herein ließe, bie $u einer

beftimmten Qtit ein beftimmteS £anb regieren, unter it)nen

eine eben fo große $ermüftung anrieten mußte, tote ein ©tier

in einem ©laSmarenlaben , fo mirft bie abfolute öogif boa)

gan$ unb gar mcr)t auf bie Sttefjraaljl ber 2ttenfd&en. Sftein,

mefjr als alles anbere roecft unb üerblüfft eS bie Sttenge, toenn

man im ©ranbe ift, baSjenige, maS if?r ab)otut festen, relatiö

für fie $1 machen, b. f). i^r nadføumeifen, baß baS ftbeal,

meines fie oon allen anerfannt toä'ljnt, nur oon fo unb fo

Dielen gletajgeftimmten Gemütern als ftbeal betrachtet wirb,

mä^renb anbere Golfer ober SBolfSftämme einen gan$ Oer*

fdjiebenen begriff oon bem ©djtcflidjen unb ©djönen haben.

@o erfährt bie Sftenge $um erften 2M, baß bie fünft unb

<ßoefie, toeldje if)t mißfällt, bei ganzen Waffen für bie »or*

^üglidjfte gilt, mä'hrenb tr}re eigene, meldte fie für bie erfte ber

SBelt ^ält, oon allen anberen ißolfSftä'mmen fe^r niebrig ge*

fteüt roirb, unb baß eS enblid) nichts frommt, gu mahnen, baß

alle anberen 25ölfer in ifjrem Urteil irrten, ba eben alle

anberen Sßölfer, jebeS für fid), mahnen, baß alle übrigen in

ifjrem Urteil irren, ©ollte id; bafyer baS SSerbienft ber grau

oon ©tae'l um bie fran$öfifdt)e GJefellfdjaft, um ihre unb ba*

mit zugleich um (SurofcaS fultur unb litteratur, mit einem

einzigen Sorte beaeichnen, fo mürbe ich midj fo auSbrücfen:

fie madfjte, jumal in ihren beiben ^autottoerfen „Corinna"

unb „lieber SDeutfdjlanb", ^ranfreichS, (SnglanbS, $)eutfa>

lanbs unb Italiens Rumäne unb litterarifdje 3lnfd)auungen

unb SluffaffungSmeifen retatio für bie -öemo^ner ber oer*

ftf)iebenen ßä'nber.

©raf b'Srfeuil ift ein meifterlid) ausgeführter £opu$
aller franaöftfajen £ugenben im herein mit ber ganzen natio*
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nålen Seidjtfertigfeit unb Qofyfyit. -iDcan öerfteljt eine foldje

©eftatt nidjt früher gu toürbigen, bis man nrieberljolt bebaut

fjat, metier 9Jcut erforberlidj mar, in einen Sfreis oon 2tuS*

länber ak einzigen itnb entfdjiebenen ^Repräsentanten beS

frangöfifdjen 93olfeS einen (gårafter gu ftellen, beffen 3Se*

fdjranftfyeit fo groß tüte btejenige b'(Srfeuil'd ift. Erfeuil ift

ein junger frangoftfdjer ©migrant, ber im Kriege mit glängenber

£apferfeit gefämpft, ber bie Éingiefyung feines Vermögens
burd) ben Staat nid)t nur mit (SemutSrufje, jonbern mit

leichtem nnb Weiterem ©inne ertragen unb mit jettener 2luf*

Opferung feinen Ergieljer, einen atten Dnfet gepflegt unb er*

näf>rt ijat, ber rote er emigriert unb oljne ifju f)ilfloS fein

mürbe — ber, mit einem SBorte, einen gimb bon föitterlidjfeit

unb bie Jä^igfeit gur ©etbftaufOpferung befttøt. Senn man
iljn fieljt, roill man jebod) fanm glauben, baß er fouiet ertebt

unb auSgeftanben f)at, beim er fdjeint förmlich alles frühere

Ungemad) oergeffen gu Ijaben, mie er aud) mit berounberungS*

roürbigem Öeidjtftnn öon bem roiberfaljrenen SUctßgefdjuf fpridjt,

mit ebenfo grogen, jebod) weniger bemunberungSwürbigem

tfeidjtfinn aud) über alle anberen ©egenftä'nbe.

Dsmalb trifft ilju in 3)eutfdjlanb, Wo er ftdj balb gu £obe
langweilt; er f>at bort mehrere Qaljre gelebt, bodj ift eS ilp
nie eingefallen, ein SBort $>eutfd) gu lernen. Er beabftdulgt

nad) Italien gu reifen, madjt ftd? jebod} gar feine Erwartungen

toon bem Vergnügen, baS it)m biefeS Öanb bieten fönne; er

toeiß, baß jebe frangöftfdje ^rooingialftabt ein angenehmeres

©cfetlfcr/aftS leben unb ein beffereS £ljeater als Üiom t)at.

„Qft eS nidjt tl)re 5(bftd)t, Qtatientfdj gu lernen? fragt ifyn

£)Swatb. „9lem," antwortet er, „baS liegt nid)t in meinem
©tubienptan, unb feine SHiene ift batet fo ernft, als fei biefer

33efd)tuß ein Ergebnis ber allergewidjtigften ^Beweggründe.

Er mürbigt bann aud) fpäter bie itatientfdje Statur feines

JölicfeS. feeber um ©egenftänbe nod) um ©efüljle bretøt ftdj

fein ©efpracty. ES fdjwebt gwifdjen Grübelei unb Slnfdjauung

Wie gwifdjen gWei sßolen, bie eS nidjt berührt, unb nur bie

gefellfaaftüdjen 23er§ältniffe, ber ©tabtflatfcfy, tiefern beffen

©toffe. Erfeuil'S fonberbareS ©emirø üon Dberflatyidjfeit
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unb 2)htt fefet Dsmatb in 33ermunberung. Ueffen ®ering<

fd)äfeung be8 UnglücfS unb ber ©efaljren, mürbe iljm grog

erfdjienen fein, menn fie jenem mefyr Slnftrengung gefoftet ^a'tte,

unb Ijetbenmütig, wenn fie nidjt benfetben (Sigenfdjaften ent«

forungen wäre, bie jenen auger ©tanbe fefcen, irgenb ein

tiefes ®efüf)f gu tøegen. Qetøt ermübet fie i^n nur.

TO (Srfeurt gum erften Sftal bie ?eter3fird)e in ber

gerne erMicft, toergteid^t er fie mit bem Qnöaliben*$5om in

$arté — ein unftreitig meljr ^atrtotifdjer af§ treffenber $er<

gtetdj; atø er Corinna auf bem ^atoitot erbfteft, füljft er £uft,

fie fennen gu ternen, bod) feine (%erbtetung. dx munbert

fidj nid)t über bie Qungfräufidjfeit i§re§ føergenå in einem

öanbe, tuo er bie Männer otyne fittltdjen SBert finbet, er

faun aber nidjt untertaffen, ftd) mit ber ^offnung gu

fdjmetdjeftt, bag fie ber ©afanterie eineå jungen feinen grangofen

nidjt mürbe miberfteljen fönnen. 2ltø fie in feiner ®egentøart

mit anberen Qtatientfdj unb (Sngüfdj ftoricfjt, fo baß er toon

bem ®eftoräd) fein Söort öerftetjt, nähert er fidj i^r mit ben

Söorten: „©prenen @ie boefy grangöfifdfj, @ie fönnen e§ ja

unb ©ie finb mürbtg, btefe ©tratfjc gu tyredjen."

©r merft, bag Sovinna Dsmatb liebt unb nimmt il)r bie«

ntdjt übel, obfd)on feine ©itetfeit etma§ oerletøt tft unb er iljre

£eibenfd)aft tijöridjt finbet, ba fie il)t faum Ö>\M bringen

mirb. 9lber gugteid) ratet er Dåmalb auf baS SBefttmmtefte

baüon ab, eine 33erbinbung für§ Öeben mit einer unreöräfen*

tabefen grau mie Corinna gu fdjliegen. £rofc aü" feiner Ml)n*

t>ei t fennt er feinen t) öderen O^td^fer atø bie $onoenieng.

„SBemt <3ie," fagt er gu OSmalb, £fjorIjeiten begeben moüen,

fo begeben ©ie menigften§ feine unmiberrufHd)en, unb gu

btefett redetet er eine (Ifje mit Corinna. £)tefer fogiaten Sin*

fajauungSmeife entfpridjt feine tttterarifdje. ^n Corinna« §au§

fällt ba§ ©efpräcfy oft auf ttatienifåe unb engtifd)e 'tßoefie.

£a er ber Meinung ift, bag bie frangöfifdjen ©djriftftefler aus

ber 3eit ÖübmigS XV. unbebingte 9flufter finb, fo tft er natur*

gemä'g ä'ugerft ftreng gegen atte auSIänbi[d)en (Srgeugniffe.

gür ibn finb bie &>eutfc|en Barbaren, bte Italiener ©til*

toerberber unb nur „ber ®efd)macf unb bte ©legang beS fran*
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göftfchen <§>tftø
M

fxnb in ber litteratur maggebenb. „Unfer

Xheater", fagt er, „ift entfchteben ba£ erfte in ©uropa, unb

id) bin überzeugt, felbft bie ©nglänber benlen nid)t baran,

©^afef^eare gegen uns aufguftetlen". ftn einem Greife oon

. Italienern befd)ränft er bie italienifd)en ©d)aufpiele, groar nid)t

obne SÖifc, bod) ohne Feingefühl, auf Ballette, tragifcr/e ®e*

fd)macf(ofigfeiten unb roenig fomi|"d)e £>arlefinaben; ba£

gried;ifd)e ^eater finbet er unfein, ér)afe£peare ungerjeuerlid).

„Unfer ^eater", fagt er, „ift ein Sßorbilb beS ©efdt)macfe3

unb ber gormfd)önheit; au£länbifd)e 2tnfd)auungen bei uns

einführen gu »ollen, ^eigt fooiel, als un£ in Barbarei ftürgen".

(Srfeuil finbet bann aud), bag oon SRomS Ruinen ein

gang übertriebener 9hthm ausgegangen fei. @r rotll fid) bem
Jrohnbienfte nicht unterbieten, alf biefe atten krümmer gu

befichtigen. ©r reift norbrocirts, langroeilt fitf) in ber $tyen*

natur, roie er fid) in 9fom gelangroeilt hat unb fommt fchtieglid)

nad) (Snglanb, roo er Sorinna'S 4Öeiftanb im Unglucf roirb;

eS mar ja ftetS mer)r (Srnft in feinen ^anbtungen als in

feinen Sorten. Unb boct) oermag er, a(j§ er ftefjt roie elenb

ihre Siebe gu DSroatb fie gemalt hat, feiner (Sitelfeit bte Se*
frtebigung nicr)t öerfagen, fein „SaS fagte idt)!" beftänbig gu

oariieren, ba er eS gemiffermagen als eine $ftid)t gegen fid;

felbft betrautet, bie Gelegenheit, ftdj) als DSroalb'S Sftachfotger

anzubieten, nidt)t oorbeiget)en gu (äffen. Unb bennod) erroeift

er Corinna eine roar)re nnb aufopfernbe Eingabe, unb fie

quält fid) fetbft ^amit, if)m bafür feine redete ©anfbarfeit

geigen gu fönnen; aber eS liegt in feinem S3(id folede 3er*

ftreutl)eit, bag Corinna unaufhörlich gum S3ergeffen feiner

eblen ^anblungeu oerfüfjrt roirb, roie aud) er fie oergigt.

„(SS ift," fagt bie SBerfafferiu bei oiefer iöeranlaffung, „ohne

3roeifeI rec^t fd)ön, nur geringen 2Bert auf feine eigenen guten

Sanbiungen gu tegen; aber eS faun bod) gefd)er)en, bag bie

leidjgültigfeit, melede geroiffe üttenfd)en gegen baS Gute,

baS fie getrau haben, empfinben, nid)tSbeftoroeniger oon ihrer

Oberflächlichfeit herrührt." mit fold/ rücffichtSlofer Energie

leitet fie einige ber glängenbften (Sigenfchaften ihrer Canbsfeute

aus ©djroächen in ihrer 9?atur ab.

söranbe«, SauptfUBimmgen. I. Smiflrontenlituratur. 13
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$)urd) bcn röpifdjen gårafter b'drfeuit'S voeift fie nad),

wie alle guten ®efür)te in g-ranfretcr) oon einer franf^aften

©d)wäd)e infiziert werben, oon ber aus ©itelfeit entfprungenen

gurct)t oor bem Urteile ber ©efeltfdmft. Sitte ®efüt)te unb

baS ganje Seben werben oom 20itøe, oon ber Suft, ftd) aus* ,

gu^etcr/nen, unb oon ber gurd)t regiert, Weld)e fidt) burd) bie

grage fenn^etdmen läßt: „SaS wirb man ba^u fagen?"

Qn biefem fünfte ftimmt grau oon ©tael oollftänbig mit

einem iijr balb nadjfotgenben @d)riftftetter, bem fdjarffinnigen

unb originellen ipenri 38er/le, überem, metier bie gran^ofen

als bie Sebt)aft Eitlen (les vainvifs) $u bezeichnen pflegt,

unb weldjer behauptet, all' ifjre $anblungen mürben burd)

bie Erwägung beS „Qu'en dira-t-on?", b. t). burd) bie gurdjt

oor ber £ädjerlid)feit, beftimmt

£)aS franjofifdje SBolf mar nämtid) bamalS, mie baS

bänifd)e nod) jetør, gewohnt, fel)r ftotø auf feinen auSgebilbetcn

<Sinn für baS tomtfdje 31t fein, fo ftolj, baß namentlich traft

beffen bie gran^ofen fidj befcr)eibent(id) felbft als baS geift*

reidjfte Volf ber SBelt be^eidjnen. Corinna behauptet, eS fei

btefer (Sinn, unb bte entfprecfjenbe 3?urcr)t cor ber 8ad)ed i et) feit,

was in f^vanfvetet) alle Originalität in ©irren, £rad)ten unb

©pradje ertöte, was bte ^ßljautafte jeber greifjeit unb baS

®efüt)l jeber natürlichen ^unbgebung beraube. SllleS an*

geborene ®efüt)l, aller angeborene (Seift oerwanble fid) in

Epigramme, ftatt in "ißoefte, in ben Cänbern, wo bie gurdt)t,

ein ©egenftanb be§ SifceS ober ©pottes ju werben, jeben

oeranlaffe, felbft guerft nad) btefer ©äffe §u greifen. „Soll

man," wenbet fie b'^rfeutl gegenüber ein, „benn beftänbig

für baS leben, WaS bie ®efellfd)aft über einen fagt? ©oll

baS, WaS man benft, unb baS, WaS man füt)lt, einem benn

nie ber Ceitftern fein? SBäre e§ fo, fodten wir immer unb

ewig einanber gegenteilig nad)ar)men, weSfjalb tft benn jebem

eine ©eele unb ein ©eift $u £etl geworben? £)ie Vorfelmng

t)ätte fid) bann btefen $U£ttS erfparen tonnen."

Unb wie nun (Srfeuil als ein Qnbegrtff ber nationalen

Vorurteile granrreict)§ ba ftet)t, fo Dswalb als ein SDwuS

alt' Jener Vorurteile, weld)e $ar)rr)unberte t)inburd) (SnglanbS
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©teirfe unb <&ü)\üäfy ausgemacht haben. (Starte Nationen

finb immer ungerecht, unb btefe Ungered)tigfeit ift zugleich ein

(dement ber Éta'rfe unb beren Öegren^ung; aber grau oon

<3tael fagte eS al« ihre Aufgabe auf, btefe Ungerea^tigfett in

ba« hettfte 8id)t ju ftellen.

Da ba« ©runbtfjema be« Söuche« ber Verfud) einer grau

tft fid) burd) bie Siebe eine« 90?anne« einen gefidt)erten ^ßlafc

in ber engttfdjen ®efellfchaft $u erfäinpfen, nad)bem fie burd)

felbftänbige«, öffentliche« Auftreten btefen ^3(a^ oerfcheqt Ijat,

muß ber ©chmerpunft in ber ©cfjüberung be« enejtirøen

®etfte« nac^ Äaffaffung ber Verfafferin in bem uefd)ränften

engtiftt^en grauenibeal berufen. SD^tt biefem ^beal ift £)«wa(b

jebodt) aufgelaufen, unb, um fidj baoon ju befreien, madjt

er aufrichtige, aber frudjtlofe Slnftrengungen.

Sßicht« gleicht feiner erften Verbutøtheit, al« er dortnna,

o!)ne bie geringfte #tücffid)t auf ihr ©efdjlecht ober ihre rätfei*

hafte Vergangenheit, in ^talten al« ©enie geliebt unb be*

wunbert werben fieht. $)tefe 3lrt öffentlicher driften^ erfcheint

ihm für eine grau im ^ödt)ften ©rabe anftößig (shocking).

<S:r ift gewohnt, ba« $öeib wie eine $lrt höhere« §au«tier 31t

betrachten, unb üermag fttit) anfang« gar nicht mit bem ®e-

banfen 51t oerfofjnen, baß man einer grau ba« Verbrechen,

$enie gu befifeen, oer^eihen fönnte. (Er fühlt fidt> baburef)

gtetchfam gebemütigt unb oerlefct, fein Hochmut begreift, baß

man bie eigentliche abfofute Anbetung be« ättanne«, wetdje

für einen rechten ©nglänber al« ^bd^fte £ugenb ber (SJattiu

gilt, unb welche bie eheliche @orgtoftgfett fiebert, oon einem

fo freien Reifte fdt)mer(tdt) erwarten fann. Unb al« fie ihn

bennod) liebt unb mit einer Öeibenfdjaft liebt, im Vergleich 31t

welcher alle« erblaßt, wa« er jemal« gefehen unb gehört hat,

unb welche fo uneigennüfetg ift, baß biefelbe fie alle« um feinet*

willen auf« ©mel fefcen läßt, ohne ba« TOtnbefte $u forbern,

ba oergißt er fie, ihr ®enie, ihren ©eelenabel unb ihre geiftige

<$röße, fo balb er Wieber auf englifchem 33oben fteht, oon

Beuern englifche Sftebel unb Vorurteile einatmet unb ein junge«

unfchulbige« $inb oon fecføehn Qaljren trifft, ba« Wie 3U einer

Gattin nach englifchem ^egejjte gefc^affen ift, sugefnöpft, un*
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tütffenb, unfd)ulbig, fdjtøeigfam, bie infamierte gamilienpflidjt

mit blauen äugen unb blonbem $aar.

Die Söerfafferm ftubiert baå Vorurteil, tøeldjeS £)£roalb'3

|)anblung£n)eife gu ©runbe liegt, bté gu beffen Quelle itltb

füfyrt fie auf bie englifdje Auffaffung be§ §)aufeé gururf.

DStøalb'S fmuptfäd)lid)fte3 33ebenfen Corinna gegenüber ift

in bem, int ØJomane angeführten englifdjen @atøe auågebnicft:

Sa3 foüte man mit folcr) einer in einem $)aufe beginnen!

„Da§ £au§ ift bei uné alle3 — toenigftené für bie grauen,"

fagt ein Qsnglänber 311 O^watb. Unb an einer anberen Stelle

fagt bie ^erfaffertn: ift Oergebené, baß fid) ein (Snglänber

einen Augenblicf bemüht, Gefallen an fremben ©itten gu finben;

fein $erg fetjrt ftetS gu feinen $inbf)eit!3einbrü<fen gurüd

SBenn man (Snglänber, bie man auf einem <3cf}iffe in irgenb

einem fernen 9)Jeere trifft, fragt, wo fie Unreifen, fo ant*

morten fie, menn fie überhaupt auf beut Øiutftøege finb: nact)

|)aufe (home)*). Unb fie leitet nun ben Aberglauben, baß

bie I)äu3lidjen iugenben burdj bie felbftänbige geiftige (Snt*

mi(fetung ber grau unmöglich gemalt mürben, fortie bie

gange Abgötterei mit biefen £ugenben uon jener englifdjen

SHebe gum öeim ab. ©ie fjat ftdjerlicfy fyitxin redjt.

Dag $beal üon So^lbeftnben, ba§ an ben Segriff

„^eimjtäite" gebunben ift, ift ein ed)t norbifdj*germanifdjer

begriff, unb urfprünglid) ben romanifd)en Golfern fo fremb,

bag bie englifdje -^Benennung ,,home" afé -SSegeidmungärnort

in bie rontanifd)en ©praten übergegangen ift, meld)e felbft

fein entfpredjenbeé 3Bort bafür befifcen. Der $eimftätte ent*

ftoridjt ber begriff „^Be^agUc^feU 4
', ein in ben romanifdjen

©pradjen unüberfefcbareS Sott, baS feinen Urfprung in ber

greube barüber fyat, gefaxt unb traulitf; innerhalb feiner toter

Sßä'nbe fifeen gu tonnen. Der QstitftefmngSgrunb biefeé QbealS

ift leidet genug gu entbetfen: ber ^orbeuroüäer, melier unter

raupen flimatifdjen 53erl;ällniffen in einer falten unb flürmifdjen

sftatur lebt, finbet biefelbe greube baran, marm am £erbe gu

fifcen, toäfyrenb föegen unb ©drnee an bie roofylgefdjloffenen

*) „Sorinna". 1807. I. yag. 291. II. pag. 21.
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genfterfcheiben fragen, meiere ein Neapolitaner an bem ®e-
banfen finbet, unter offenem |>tmmel, b. h- unter bem Ijetyren

unb prächtigen Sternenhimmel jn fchlafcn unb bie filmte Nadjt

unter ÜTanj, Spiel unb ©efang im greien §u herbringen.

9Iber jefct tritt bie tntereffante (Scfdjeinnrtg ^eröor, ba

g

eine Nation fid) nicht bamit begnügt, fotdjergeftaft ihr Qbeal

Don menfd^(ta}em Dafein, Soljlbefinben unb %IM als ein

rein lofaleS gu bilöcm, fonbern h^auS einen ganzen groøen

Inbegriff üon Pflichten unb £ugenben ableitet, meldje fie als

allgemeingültig betrachtet, fie hält fiaj felbft für bie erfte

Nation, meil fie biefe Pflichten erfüllt unb biefe £ugenben be*

fitjt — maS natürlich genug ift, ba fte Don ihren befonberen

©igentümti^feiten abgeleitet ftnb, — unb fie tabett außerbem

alle Nationen, bei milchen fie fehlen, „$öie", fragt DSroalb
Corinna, als er öoit (Smglanb fpria^t, „mie haben Sie jenes

§2iügtnm ber Äettfdfteit unb Sittlichfeit üerlaffen unb bieS

geftmfene Öanb $u ffixtm Slboptiwaterlanbe machen formen?"

Corinna anmortet: „3" biefem Öanbe ftnb mir befdjeiben,

meber fto(3 auf unS felbft mie bie (Stigtanber, noch felbftoer*

anügt mie bie granjofen". Sie freut fid) a^f°/ *>en norbifchen

^ßuritanerhochmnt fomofjt, mie bie fran^öftfehe (Sitelfeit unb

SäuerlichfeitSfurcht bnreh bie ungefchmiufte Natürlichkeit gu be=

fchämen, ir>etd)c baS italienifdje 93olf felbft in feiner ©rniebrtgung

bewahrt h at - jernet mit feinen unb mahren 3^9en

bie rührenbe Naiüetät, mit melier baS Gefühl fich in Italien

funb giebt: feine fteife 3nrücft)altung tøie in (Suglanb, feine

£ofetterie mie in granfreid). DaS Seib mill fytx nnr bem,

melden fie liebt, gefallen unb macht fich nichts barauS, ob

bie gan$e SBelt eS erfährt, (giner ber greunbe Corinnas fehrt

nach längerer Slbmefenheit nach 9tom jnrucf unb läßt fich & ei

einer vornehmen Dame melben. Der Diener fommt heraus mit

ber (Srmtberung: „Die gürftht fann Sie jefct nidt)t empfangen,

fie ift bei fdjledjter Saune, fie ift inamorata", gu Deutfd):

„fie ift verliebt." Corinna geigt, mie fchonenb, mie ebel baS

Seib in Qtalien beurteilt mirb, unb mie eS felbft in ber

Galanterie eine gemiffe Unfchutb bemahrt. ©in armes 2ftäbd)en

bifttert auf öffentlicher ©trage einen ©rief an ihren Geliebten,

Digitized by Google



198 £>ie (ffmtøyatitfttlUtwatør.

unb ber <&d;reiE>er fdjreibt it)n mit bem groglen ©rufle, jebod)

nie olme aug eigenem Antrieb alV jene offiziellen gloéfeln

hinzuzufügen, beren ßenntnis fein $3eruf mit fid; bringt. $)er

arme ©olbat ober Slrteiter empfängt jolcfyermaßen einen $3rief,

in rceldjem oiele zär!lid)e CiebeSteteneruugen oon 2Iu3btütfen

mie „$>od;gee^iter «ßeitgeuoffe! unb 2(d)tung3ooll Qljre elp

erbietige" tc. nmrafjmt finb. (£ortnna'3 ©ctjilberung ift r)ier

oollfommen roar)r. Qd) tøabe zufällig felbft berartige Briefe

gefer)en. Unb auf ber anberen ©eite ift ©elefyrfamfeit bei ben

italieni(d)en grauen nid)13 Ungeroör)nlid)e£. (Sin granzofe,

ber eine fenntntéreid)e grau eine ^ebantin nennt, erhält in

bem -53ucr)e bie Slntroort: „5B3a3 ift $3öfeS babei, baß eine

grau ®ried)ifdj Oetfter)t?"

d& feljlt benn aud; Corinna nicf)t ber 33lid* bafür, baß

baé offizielle $eitoorr)eben oon ^3flid)t unb SHoral im Horben

r)infid;ttid) aüer ga'lle, too ba3 ®efeltfd)aft3gefefc einmal buraV

brod)en ift, auf ber größten 9?or)r)eit bafiert. ®ie roeift nadj,

mie ber ÜPtann in énglanb fein 33ertørecr)en unb fein Ü3er=

Ijadnté afytet, ba£ nidjt até ftaatéredjitidj zu ^rotofoll ge*

n ommen ift, unb mie in bem fittenftt engen ©nglanb mit ber

#citigfeit ber @l)e, mit bem untabelfjaften tfeben in ber

fwuølicrjfeit bie fd;amIofefte unb oiefyifcbfte ^roftitution #anb
in $anb getøt, gleict)roie ber perfö'nlid)e ieufel bem perfönlidjen

®ott enttøricr)t. Qm ©egenfatøe Ijiezu bemerft fie mit roeib*

lid)er S3ef)Utfamfeit unb <5cr;amr)aftigfeit: „3)ie r}äuSlid)en

X ugenben madjen in (Snglanb ben 0?ut)m unb baö ©lud ber

grauen au3; aber ruenn eS Räuber giebt, in roeldjen mau
£iebe außerhalb ber ^eiligen 33anbe ber @r)e antrifft, fo ge*

^ört zu biefen Cänbern bag, mo man am nieiften 9?üdficr)t

auf baS ©Kirf beg 2ßetbeS nimmt: Qtalien. £ie Männer
r)aben fid) bort eine 5lrt Sttoral für bie SBerr)ä(tniffe gebübet,

roeld)e eigentlid; außerhalb ber Sttorat fallen, ein Tribunal

be3 ©erzenö." @3 ift Jenes £ribunal, meldte« burd) bie

tfiebeSPfe beS Mittelalter« SRecfytSfraft erhielt, e$ ift baSfelbe,

meld)e£ 33öron fo fefyr frappiert, als er in Qtatien ein bem

euglifdjen burdjauS entgegengefefeteS, im übrigen aber ooH*

ftänbig auSgebilbeteS 2Koral)oftem pnbet. Unb, mie immer

Digitized by



$ampf gegen Sftationatoorurteiie. 199

fudjt fie aud) Ijier biefe mitberen Sitten auf bie mitben Tttma*

tifcr)en #err;äitniffe be3 CanbeS gurücf führen. Sie magt

SU Jagen: „SDU SBerirrungen be3 ^ergenå flößen Ijier mer)r,

até anberSroo, ein nacr)ficf)tigeS 9flitgefür)( ein. Snracf) «gefuS

nicfjt 31t Sftagbalena: „Qfyr roirb oiet oergeben »erben, benn

fte r)at tote! geliebt"? 3Mefe 2Borte würben einft unter einem

ebenfo frönen §immel roie bem unfern gefprocrjen, bentfelben

Gimmel, bcr un3, rote bamafé, ba3 göttliche Erbarmen

beimißt!"

Setbft $roteftantm, lefyrt grau oon Staet atfo ir)rc

®Iauben3genoffen ben itatienifdjen StatfjoüäiSmnS oerftefyen:

„Da ber ^atfyotijiåmuå Ijter feine anbeve Religion gu be*

fämpfen f)atte, r)at er einen (Srjarafter ber (Sanftmut unb

Sftadjfidjt roie nirgenbroo anberS ermatten, roäljrenb bagegen

ber ^rotefianttémuS in (Snglanb, um ben ®atr)ott3t$mui8 bort

gu Oernicr)ten, ftct) mit ber größten Strenge in (^runbfäfeen

unb 9I?ora( r)at mappnen muffen. Unfere Religion Oerntctg,

gieid) ber antiten, bie ^üuftter 31t oefcelen, bie Didjter $u

tnfpirteren, unb otlbet, fo 5U fagen einen £eU alT unfrer

SebenSgenüffe, roäfjrcnb bie eurige, inbent fte fid) einem Sanbe

einorbnete, too ber ißevftanb eine öte( größere 91 otte als bie

(SinoUbttngStraft fpielt, einen ©gårafter ntoraU[cr)er Strenge

angenommen tjat, ben fte ftetS Behalten roirb. Die unfre

fpridjt im tarnen ber Öiebe, bie eure im Tanten ber ^flidjt.

Öbfcfjon unfere Dogmen abfoutt ftnb, ftnb unfere ©runbfäfee

liberal, unb unfere abfotuten Dogmen paffen fidt) ben Um»
[täuben be8 Sebent an, roäljrenb eure religiöfe greiljeit or)ne

irgeub eine luSnaljme iljren $efefcen Sldjtung erarotngt." Sie
jeigt, roie mau barber in ben proteftantifcr)en Säubern eine 6e*

ftänbige gurc^t oor bem ®enie, oor ber Ueber(egenr)eit be§

®eifte§ fyegt. „Sftan tt)ut baS mit Unrecht", bemerft fte, „beim

biefe Uebertegenr)eit ift ir)rem Söefen uad) äußerft ftttttd). Sittel

3U oerfterjen, madjt fer)v nadjftdjtsooü', unb au3 tiefer (Smpftu*

bungårraft geljt große ®üte fyeroor."

„mtyaft ift ba<§ ©ente ein Unglücf? SeSfjatb jjat e8

micf) oerr}inberr, geüebt gu roerben? &irb £)§roatb bei einer

anberen mer)r éeift, mer)r SßerftänbniS, mer)r ^ärttidjfeit finben,
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afé bei mir? Sftein, er roirb tøeniger finben unb gufrieben

fein, benn cv roirb fid) in Uebereinftimmung mit ber ®efefl=

fd)aft roiffen. Setdje ftignerifdje greuben, roefdje eingebitbete

Seiben fie un§ giebt! 3fm 2lngefic§te ber @onne unb be3

Sternenhimmels em^finbet man nur ben Drang, ^u Heben

unb fidj einanber roert ju fügten. 9Iber bie ©efefltøaft, bie

©efeüfdjaft! Sie fie baS £er$ oerfjärtet unb ben ®etft teia>

fertig mad)t! Sie fie nur auf baS f)in(eben läßt, roaS man
mt£ nadjreben fönnte! Sie rein unb letdjt fönnten totr

atmen, roenn bie 9ftenfd)en ftd) eines £age3 begegneten, jeber

bon bem Drucfe befreit, ben afle auf ben einzelnen üben!

Sie oief roafjre ®efü!)fe mürben ifjnen bann erfrifdjenb $u>

ftrömen! — „©mpfange benn meinen testen ®rufj, o mein

Vatertanb!" ruft (Corinna in i^rem ©d)roanengefange auSRom'S

©Ijren aus, unb man füfjft bie Söitterfeit unb ba£ ©etbft*

gefügt ber Verbannten Sftapoteon gegenüber in fotgenben

Sorten: „Du freigebiges 5ßo(f, baS mir ben 9?ufym oergönnte,

au$ beffen Sempein Du bie grauen nidjt oerbannft, ba£ bie

unfterblidje Begabung nidjt einer oorübergeljenben (£iferfud)t

opfert, ba§ bem Slufrørounge beS ©eniuS ftctö feinen 23eifaü

fdjentt, beS ®eniu§, ber ein ©ieger ift offne Uebertounbene,

ein Eroberer o^ne 23eute, ber aus ber (Sroigfett fdjöpft, um
baS 3e^^ e 3U bereitem!"

2luf ber #afi$ biefeS ®runbriffe§ oon ©egenfäfcen

3hri[d)en bem fatfyottfdjen unb bem proteftaniifdjen ©efüfyfS-

(eben erfjebt fia) ber ©egenfatø jroifdjen einer groiefadjen Äunft*

anfd)auung. Unb auf biefem fünfte ift bie SBebeutung be§

33ud)eS bie, einen energifdjen ©treid) roiber ben ganzen

proteftantifdjen føodunut unb ben fünfttertfcfyen Unoerftanb ju

fuhren, roefdje OSroaft» repräsentiert, Bei bem Jeber 33tøt£*

tropfen oon englifdjer Sftationatbomirtljeit burd)brungen ift

Qnmitten biefeS p(afttfd)en unb mufifattfdjen SSolfeS, ba§

fo gutmütig, fo finbtid) unbefümmert um feine Sürbe unb

fo unmora(tfa) im engUfdjen (Sinne beö SorteS ift, fitøft er,

ber fo gewohnt ift, bie «ebeutung beS Sebent in bie @r*

füüung eines geroiffen QnfelbegriffS bon $fltd)ten unb

©djictticfjfeitSregem au fefeen, fia) oöUig beptagiert. 3tøm fe^tt
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jebev artiftifcfje ©um; er legt batb einen titterarifd)en, batb

einen fittlidjen, batb einen rettgtöfen SD^apftab an bie $unft,

fühlt fid) überall abgeflogen, unb fann nichts üerftefyen. @r
bemerft einige Basreliefs an ben Skuren ber ^eterSfirche.

2öaS gleicht feiner Bermunberung, als er fieljt, baß fie ©jenen

aus Ooib'S sJftetamorphofen barftelten! 2)aS ift ja baS reine

|)etbentum! Corinna führt itøn in baS $oloffeum, unb fein

einziger (Sinbrucf ift, tote ber Dehlenfchtäger'S, baS ®efüht,

auf einer ungeheuren ütichtftätte gu fteljen, unb bte fittliche

©ntrüftung über bie Untaten, meldte fyier gegen bie erften

griflen oerübt mürben. @r tritt in bie fijtinijdje Capelle,

unb, bureaus unerfahren in ber ^efdt)idt)tc ber Äunft, ift er

im piften ®rabe empört, $u fe^en, baß 2D?id)e( Slngeto fid)

erbreiftet hat, ©ott Bater in eigner ^erfon mit einem befttmmt

begrett3ten menfcr)Itd&cn Körper ju malen, als märe eS ein

Jupiter ober ein geuS. (£r nimmt gleichfalls SlergerniS baran,

bag er in üflichel Sfogefo'S Propheten unb ©iböllen nichts

toon bem bemütigen chrifttichen ®eifte finbet, ben er in einer

djriftttdjen Capelle ju finben ermartet.

$eber biefer üerft^iebenen QÜQt ift bem Seben abgetaufcht.

Qtalien ift, mie bie füblichen Cänber Europas' überhaupt, eine

©tätte, meldte eine artiftifdje ober, mie man in $)änemarf ju

fagen pflegt, eine äft^ettfd^c $)iSpofition bei bem Befudjer

toorauSfetøt. 90?an pflegt baS menfchliche öeben in brei oer=

fdjiebene ©phären einteilen, in bie praftifdje, bie t§eoretifcr)e

unb bie fiftfietifd^e. £>ie praftifche Betrachtung beS SBalbeS

ift bie, ob bie ©egenb gefunb jei, ober bie forftmä'gige, metcfje

ben Sßert an Brennholz tariert; bie theoretifche ift bie beS

BotaniferS, meiere ben ©gårafter ber Vegetation mtffenfchaftlich

ftubiert; bie äftfjetifche ober artiftifdje enblidt; ift bie, meldte

nur ein Sluge bafür hat, mie ber 933atb fich aufnimmt, tiefer

refetc @tnn ger)t Dsmatb gänzlich ab. @r hat feine Singen,

fein Berftanb unb feine Sftorat haben feine ©inue aller fjrtfche

beraubt. deshalb oermag er nidt)t ben ^nhalt über ber

Jorm $u oergeffen, beShalb ermeeft bie Slrena beS $oloffeumS

ihm feinen anberen ©ebanfen, als bie praftiich*moratifche

Erinnerung an all baS ©tut, baS hicr unrechtmäßig oerg offen
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luarb. 3n ^orinna'é ^eroorljeben bev entgegen gefegten 33e*

trad)tung3art fpüreu toir ben ©influß 33eutfc|lanb3, befonberS

bie (Sinvoirfung 21. 3B. <Sd)tegers, ben erften £aud) beå

crroadjenben romantifcfyen (SeifteS in X>eutfc^(anb. £)enn

roaé bie Oiomantif, toie oerfdjiebenartig (le aud) in ben »et*

fdn'ebenen Säubern aufgefaßt rourbe, ootlftä'nbig betont ift bev

<3atj, baß bad <5d)öne nur fid^ felbft jum jjtel« habe ober,

nne man in $)eutfcf>lanb {agte, „©elbftøtøecf" fei, ein ©ebanfe,

ben mau aus £ant'<§ „ßritif ber Urteilskraft entnimmt, eine

$eftumnung ber ©djönljeit meiere jetøt atø Aufgabe bei toift

erfaßt mirb. Qm gran^öfifeben rotrb bieg burd) bie gormel

„Fart pour l'art" auågebrucft, unb im £>änifd)en fet)en wir

biefe 2lnfcf)auuug jum erften 2D?at in Deljlenfdjla'ger'å ®ebicr}ten

fyeroortreten, §. 23. in „£)te ^ßoefte oerteibigt fid)" ober in

bem ®ebidjte „2ftorgenmanberung" in ber Steife auf öange*

taub."

Slber nid)t bie ftunfl allein, fonbern aud) bie Söeoölferung

unb ba$ Seben in Qlalien muß man, um fie gu öerftet)en,

unb nad) ihrem richtigen Serte §u fd)atøen, mit artiftifdjem

2uige betrauten. Vichts ift gemöf;>niicr)er, als im ©üben @ng=

läuber, 3)eutfche ober gran^ofen §u treffen, roetdje oon ihrem

nationalen ©efidjtSpunne au£ alles tabeln. $>ic Deutzen
finben, baß ben grauen bic fdjamfyafte ©Nüchternheit, bag

jungfräuliche feflfe, ba3 fie geroohnt finb, als ©chönfjeitgibeal

$u betrachten. $)ie Qsmglänber fügten fidj buref) ben Langel

an SReinlidjfeit unb Drbnung ^urüifgeftoßen, bie granden
burd) bie £>ürftigfeit ber ffonoerfation unb burdj bie fdjiedjte

^rofa.

Corinna roeift barauf f;iu, baß bie roeiblid)e ©d)önheit,

meiere in 3ta^ elt 8^ üon c *ner moraüfdjen, fonbern oon

einer plaftifdjen unb malerifchen 51rt ift, ein Sluge erforbere,

baé für garbe unb gorm empfänglich unb nid)t buvet) Bücher*

leftüre gefcr)roächt fei. <5ie ftellt bie italienifä)e Qmproüifation

in Gtøgenfatø %u ber fran^öfifchen $onöerfation unb finbet in

berfelben ein Slequioalent

©in berftänbigeS SBolf, toie bie ßnglänber, fultioiert ba$

@efd)äft§leben unb ba3 prafiifd)e Öeben, eine gefühlte
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Nation, tüie bie beutfdje, pflegt bie 2J?ufif, ein getftöoöer SBolfé*

flamm, wie bei* franaöfijdje, fonoerfiert, b. f). befommt (eine

Einfälle buvd) Unterhaltung imb gefetlige^ Öeben mit anbevn,

ein pliantafieooltcS $olf, rote bie Italiener enblicf), improoifiert,

b. I). fteigevt naturgemäß bie geroöfjnlidjen ©efüfyle jur ^oefie.

Corinna fagt: „3$ filmte mtd) até £)id)terin, fo balb mein

©eift fid; ergebt, fo balb er in nod) Ijbfjerem ©rabe, atä

fonft, Eigenliebe unb Üftiebrigfeit oeradjtet, furg, fo balb idj

empfinbe, baß eine fd)öne §anb(ung mir jetøt leid)t fein roürbe;

bann geraten meine $erfe am beften. Qd) bin Didjterin,

roenn id) berouubere, roenn id) oeradjte, roeun id) ^affe/ nicljt

auå perjön tidjen Urfadjen, fonberu um ber ganzen 3)2exifct^t)cit

roillen." Unb fie begnügt fid) nicr)t bamit, ben teidjten

9?ad)tigallengefang in ©dmtø 3U nehmen, roeld)er baS au3*

mad)t, roaé bie ^taltener untcr lörifdjer SDidjtung oerfteljen.

©ie erflärt ba3 übertriebene ©eroidjt, roeld)e<3 bie italienifdje

$rofa auf bie gorm unb auf ben ganzen rfyetovifdjen tyxutit

legt. Einmal liebe man überhaupt bie gorm im ©üben, fo*

bann fei eö natürlid), ba mau unter einem geiftlidjen föegU

ment fdjreibe, roeldje£ iebe ernfte 23e^anblung irgenb eines

<5toffe3 oerbiete, ba man alfo genug fei, buvd) feine ©dn'iften

feinen Einflug auf ben ©ang ber Dinge üben gu tonnen, bag

man fdjteibe, um feine ©erooljnljeit al£ ©djriftftelier an ben

£ag 3U legen, um mit feinen fdjönen Venoben gu gläugen,

unb bag ber 2Beg fdjon bag Qki roerbe.

ÜDer ^roeite Umftanb, burd) roeldjen fid) £)£roalb oerletøt

fünfte, roar Wlifyd 2lngelo
?

g £)arfteüung ber ©ottfyeit unb ber

^ropfyeten in ber fijrtinifdjen Capelle.

Er finbet nicljt in Seljoöafj'S fraftooller Sftännergeftalt bie

unfid)tbare, rein geiftige 2J?adjt, 5U roeldjer ber uorbifd)e

^roteftanttémuå ben leibenfdjaftlidjen Sflationalgott ber alten

Stftaten umgeroanbelt fjat; unb roo finbet man roofjl in all'

biefen ftotøeu Ottänner-' unb grauengeftaüen, mit benen Midjet

21ngeIo in feiner prometbeifdjen £uft, „9Jfenfd)en ju formen",

bie ®ecfe beoötfert Ijat, roo finbet man in biefen trofcigen,

begeifterten, oevgroeifelten unb fämpfenben ©eftalten bte $)emut,

bie (Sanftmut, roe(d)e er anzutreffen erroartete! Corinna erteilt
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fyier it)ren ÖanbSteuten eine Öeftion, bie nad) fo oieten $at)ren

aud) außerhalb 5ranrreid)§, ganj befonberS außerhalb Jranf*

reicfjS, not tt)un fann, jumai in 5å'nbem luie ben norbifdjen,

mo fo üiet ftnbifdjeS ®efd)mät$ über dtjriftttdje $unft unb

djrifttidje 9Ieftt)etif ju üttarfte gebraut roorben ift.

©er tetbenfe^ aftttd^e unb geroaltfame Angriff, ben <3Ören

^ierf'egaarb in [einer fefcten ^eriobe roiber bie fogenannte d^rtft*

lidje $unft richtete, mar für einen 9ttann, bem, rote $ierfegaarb,

jebe fmtftferifdje ©ttbratfl abging, natürlich; er fcfjiebt beftänbig

ben Katern ber ^ienaiffance^eit feine proteftantifdje, ja feine

inbiöibueüe SfteftgionSauffaffung unter, unb nimmt bann 2ln<

ftog baran, baß fie, mit biefer Sluffaffung im $intergrunbe

tljreS SBeroußtfeing, fo mafen fönneu, rote fie e3 t^un. @r

roeiß, mie DSroatb, nid)t, baß bie Sftafer ber $ftenaiffancejeit

in einem anbern SBerljäftnte $u it)ren ©toffen ftefjen, até bie

Antigen, baß, mä'fyrenb ber SØcafer nnferer Qelt in feinen

(Segenftanb einzubringen unb iljn ate 2lrd)äo(og, afé ^ßfndjolog

ober als ©ttjnograpr) ju ftubieren fudjt, ber 2ßafer ber

SRenaiffancejeit feinen (Stoff f)innaljm, mie er ir)m bortag, unb

barauS machte, ma§ er Öuft fyatte, barauS ju madjen, b. ff.

ma§ mit feiner fetbftänbigen unb originellen Qnbhnbuatität

übereinftimmte. hierin liegt bie ©rffärung beffen, maS bei

ben atten 2Jceiftern ben norbifd)en 33efd)auer fo ftarf Oer-

munbert unb beriefet. £>enn gerabe mie eine geringe 3at)t

oon ©toffen, bie au<§ ber QttaS unb ber Obhffee entnommen

maren, bie gan^e griedt)ifc|e 33itbljauerfunft, dateret unb

bramatifdje ®unft mit Sßorroürfen oerfafj (e§ ift immer biefetbe

®efd)idjte oon føetena unb sJ$ari§, oon 2Ttreu§ unb STItøefteS

ober uon Qtyljigenia unb Dreft), fo fefete aud) ein £>u(jenb

oon <SujetS au3 bem atten unb bem neuen Xeftamente (ber

©ünbenfatf, £otl? unb feine £ödjter, (Xtjrtfti Geburt, bie 3rfud)t

nad) 9legr;pten, bie 'paffionSgefdjicfyte) breifyunbert Qafjre f)in*

burdt) atte Geißel unb <ßinfet $tatien8 in Söemegung. Sßur

biefe ©egenftänbe roerben befteflt, nur in tfjnen ift in ber

eigentlich ftrengen ^eit baé ©tubium beS Sftacften geftattet.

Unb mäjjrenb nun bie (Snrmicfefung fortfajreitet, bleiben

bie (Stoffe biefetben. ©er fromme unb naioe (Staube ber
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alten bem begeifterten Humanismus unb bem
freubig aufblüf>enben ^eibentume ber Stenaiffance^eit abgelöft;

aber nocr) immer matt man Üftabonnen unb Sttagbalenen, nur
mit bem Unterfdjiebe, baß bie fteife ^immelsfönigin beS

bn$antinifd)en Zeitalters in ein ibealifterteS Bauernfinb ton

Sllbano, ober bag Slnbrea bel BerrocdnVS fdjrecffwft abgewehrte,

lumpenbefjangene, f^fud^äenbc unb fpinbetbürre 2)tagbalena

in Sorreggio'S üppiges unb gefunbeS, (äc^eltibesS unb Oer*

führerifdjeS SD^äbc^ctt oermanbelt mirb, beffen oorgeblidje $eue
nod) atö $ofetterie erfdjeint, ober enblicr/, baß alT jene ge*

freujigten unb gefteinigten üflärttjrer unb 2lpoftel, bie ausfegen,

als feien fie lebenbig begraben gemefen ober in Oel gefönt

morben, fid) in giguren ©ebaftian bei Xijian ober

®uibo 9?eni Oermanbein, in ben fdjbnen, üon ©efunbr)eit uno

<3d)önheit ftraljlenben ^agen ober SiciSbeo, beffen blenbenbe

Hautfarbe nod? meljr burcrj ein *ßaar Blutstropfen ^eroor*

gehoben mirb, bie oon einer aierlid) grøifdjen ben SRippen an*

gebrauten ^feilfpifce r) erabtriefen.

ÖSroalb mug alfo oon Corinna lernen, baß jener gan^e

Gljor junger heroen, bie 2)2id)el Slngelo'S große £>ecfen*

gemälbe umgeben — (einer, meldjer bem griedjifdjen 21dt)üleS

mit über bie tnie gefalteten £änben gleist, einer ber firr)

bücft, mie um einem ©djlag $u entgegen, einer, ber feinen

tat mie ^ur 21btøer)r eines ©treibe« ergebt, einer, ber mit

Wladjt an ber burcb. ben ^von^efc^tlb geführten ©djcirpe serrt,

mehrere, bie mit Slnftrengung aW ir)rer Gräfte føa'nbe unb

grüße miber ihren Gahmen fteinmen, fid) minben unb gegen

bie 21rdjtteftur ber SDecfe ftrampeln), — er muß lernen, baß

all' biefe giguren, meldje, fcr)ön toie bie f)omerifct)en gelben,

mit ber ©djönfyeit eine milbcre Energie unb einen nod)

mannhafteren Sitten oereinen, gleidjfam SJttdjel SIngelo'S

menfdjgemorbene (gebauten (tob. £>enn Sftichel Stngelo beforiert

nicht mit Ornamenten ober mit ©lumen, fonbern mit Ottenfchen*

leibern, unb jeber feiner ©ebanfen nimmt bie ©eftalt eines

leibenben £eroS an, mie bie ®ebanfen ber antifen tünftler

bie (Seftalt eines glücflidjen (Sötte«. (Sin teibenber $eroS
gilt mor}! eben fo oiet mie ein feiiger ®ott. Dsmatb muß
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jene Ciberatität be§ ttaHentfc^en Æatfjofyténuté betoimbern

lernen, toeld)e unter ber flfenatffanee jebem füttftlergeifte ge-

Mattete, ftdj mit ooltfter 3*etfjett, wtø ungefjemmtefter Origi-

natttät $u entfalten, felbft menn ber fünfte in feinen Herfen

ein gan-$ tnbioibuetteé Sttenfcfjenibeat barfteflte ober bie djrift*

tiefen unb jübifdjen Sujets afé formen, af§ Sßortoänbe ge*

bxaudfte, um feine eigene, feine rein perföntidje Stetigion bar*

^uftetten. 3rür bte $tinfiter jener ^ett mar bie Shtnft Religion,

nnb ßinien nnb färben waren bte gönnen, unter benen fte

anbeteten.

Unb fo gelangen mir benn gu bem britten Umftanbe, toeta>r

OSroatb ein SIergerntß gab, at§ er Dmb'S >ll?etamorpf)ofen, bie

4Ba3rettef3 Antonio gttarcte'S, an ben Sfjnren ber ^eterSftrdje

abgebtlbet fat), ba$ Slergernté ber $ermirøung öon Skrift*

itdjem nnb |>eibntfd)em in ber fatfjotifrfjen $ird)e. Diefer $ug

finbet fidt) überall mieber; überafl mürbe ba<8 fjeibnifdje Wlatewl

benufct nnb faifofyattm. 2(ff bte alten ©aftfifen nnb $trd)en

finb aus tanter antifen £empeffä'ufen erbaut, ein einfaches

^reug wanbett oberfläcfjfitf) bie Dbeltéfen, ba§ otoffettm unb

t>a§ 'Pantfyeon 51t ri^rtftltdöen Samoerfen um. (Siner atten,

fd)lec^ten éttatue be§ Jupiter <5tator giebt man ein paar

@d)fttffet in bte $anb, tau^t fte ^u ©an'ft ^eter um unb füßt

ifjr bte Qefyn ab; bte aufgefunbenen ©tatuen be£ Sftenanber

unb 'tßoftbippOJS merben ba$ ganje SDhttelaittx tjinburd) afö

fettige angebetet. Corinna ,$eigt DStualb, baß biefem btétøeiten

naioen, aber ftetS tteberaten ©ermatten gum |>eibnifd)en unb

zum Rumänen ber ^atfjotigtémua ben Fünfttertfdjen (3ian% Oer*

banft, mit metdjem er emig in ber 2Öetrgefd)id)te ftratyfen wirb,

ein (SHanj, ben bie funft(ertfd)en Stiftungen beS ^roteftantiSmuS

nidjt oerbunfetn merben. Der s£roteftantt$mu§ fegt aü' bte

frönen Albanerinnen metdje ein tädjetnbeS $inb an bie 2Jruft

brüeften, oon feinen Stttären f;erab unter bem SBorroanbe, baf

e3 2)cabonnen feien, überfatft alt' bte bunten ©Uber, unb feiert

ben £riumpb ber falfbeftrtd^enen Sßänbe. Da§ Italien ber

ftJenntffance^ett entfteibet baS (£fjriftentum feiner HSfefe, feiner

@a)recfen, feinet ganzen jübtfdj afiaftfd^en 2Öefen£, unb fdjafft

e§ um ju einer bfumengefdjmiicfteu, mörrfjenbuftenben üttöttjo*
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togie. Ter itaftenifrfje $at!jofigiému§ attiierte ftdt) mit bem
33ürgerftanbe in ben ©täbten unb, afé bie ®unft miebergeboren

mürbe, mit atlen fdjönen fünften, ©eine $ntereffen merben

beéfjafb ebenfo Ijäuftg auå patriotifdjem roie reftgib'fem $emeg*
grunbe gefordert: £o£fana ift ber 5(u3gangSpunft ber 9?e*

naiffance.

Qu £o3fana mürbe ber 9flenfd) nadj feinem ©ünbenfafle,

ber 9?aturoer(eugnung, miebergeboren. £ier bitbeten fidj bie

erften itafienifdt)en SKepublifen. §ter erftarfte ber TOenfct) auf<S

neue gur SBiüenSfraft, unb bte f)äufer fdjoben ftdj gufammen
unb bHbeten einen ffetnen, ftolgcn, unbegroingfidt) freifinnigen

<&taat, eine ©tabt unb bereu Umgegenb. Dann fliegen bie

£ürme unb ^urmfm'^en empor, fd^tanf mie bie Haltung eines

freien üttanneS, bie ^ßatäfte mürben begonnen unb Befeftigt,

bie ^irc^en mürben ooftenbet, unb bie $ird)e mar ein National*

fdjatø, ein 3eu9c öon 9faidt)tum, SluSbauer unb $unftfinn, eine

enorme Sertfadje in bem SBettfampfe um ben 33orgug gmifdjen

<5taat unb <&taat, gmifc^en ber (Btabt ©iena unb ber ©tabt

gforeng, rueit meljr nod) até eine Sotmftatte für „unfere

atter^eiligfte grau". Sflan ttmt unenbttcfj m'el mefjr gur @f)re

©tena'S afé gur (Sfjre be3 lieben ®otte§.

(Sine tefje in £o3fana ift mit i^reu Sflofaifen auf (Mb*
grunb, mie bie gu Droieto, ober mit tljrer ffaffabc oon meißem,

burcfybrodjenem üflarmor, roefdje bem ©pitøengemanbe einer

jungen ©e^ön^eit gleist, mie bie ®ird)e gu ©tena, mit ifnrer

attifd)en unb eleganten, gterlicfjen unb garten gorm unb tfjrem

9?etd)tum oon ^unftfebä^en im inneren, nodj meit mefjr ein

Quroetenfajrein, als eine $irdje.

Ober man benfe an bie ÜttarfuSftrdje in Sßenebig. 5Benn

man fie gum erften Sftate erbtieft, fo ftufct man braußen einen

Slugenbücf über tt)rc orientatifdje gaffabe, ibre blinfenben

®uppefn, ityre munberüdfyen Bogen, bie auf furgen, über*

einanber aufgetürmten ©äulenbünbefo oon rotem unb grünem

Sftarmor ritten. 3ftan mirft oon ber ^ia^a aus einen ©tief

auf bie Slußenmänbe unb bie buntfarbigen Sftofaifen auf ®o(b^

grunb unb tritt bann ein. Der erfte (Sinbrucf ift: „SBaS in

atter Seit ift boefj baS? Das ift ja lauter ®o(b, ©otbfumpefn

i
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unb gotbene ©änbe!" 2)ie feinften (&olbmofaifftifte, cm3

melcr)en ber |)intergrunb aller Silber befielt, bilben eine einzige

Oolbpche. Jällt ein ©onnenftrahl herab, fo erzeugt er ^eöe,

fc^immernbe ©olbflecfe auf bem bunfleren ©olbgrunbe, unb

bie gange Äircfje funfeit unb flammt £>er oom 2T(ter tuellen*

förmig geworbene ©find) ift au§ SKofaif oon rotem, grünem,

meißem unb fchtoargem 3J?armor gufammengefügt. 3)ie x'öu

lidoen üftarmorfäulen haben kapitaler bon oergolbeter £3ronge.

£)ie Keinen Sogenfenfter haben roeigeé, nicfjt buntfarbiges

Gblaä; benn bunteé ©la£ mürbe gu biefer bracht nidjt ftiinmen;

eS ift gut für ärmfidje firmen. SDie (Säulen toerben buvtf;

ungeheuere, oierecfige, wohl fedjS @öen bicfe Pfeiler oon grün*

tigern Sftarmor unterbrochen, toelche oergolöete galbbogen

tragen, unb jebe ®uppti xntjt auf oier folder golbenen £aü?*

bogen. £)ie feineren (Säulen, toetd&e bte 2lltäre, (£höre u.
f.

fo.

tragen, finb oon grünem unb rotgeflecftem Sftarmor, gmoeilen

oon 5l(abafter, unb bann burcr)ftd)tig. 5lller niebrig liegenbe

Sttarmor ift größtenteils fjotyxot, g. 33. alle (Sifce ober 33änfe,

bie runb um bie Pfeiler unb an ben (Seiten entlang gef;en.

£)ie gange ^irdt)e hat, tva$ natürlid) in biefer ©tabt ift, beren

SDMerfdjule bie gform fo gang ber garbe unterwirft, einen

rein malerifchen, feinen ard)iteftonifchen Gårafter. 2ßie fie

baftefyt mit il;ren oergolbeten Ornamenten, ihren gierlidj ein-

gelegten (Stühlen, ihren oolfenbet fd)önen #rongen, ihren

gotbenen (Statuetten, ßanbelabern unb Äapttälern, gleist <San

Sftarco einer anmutigen, auf ihr Öager hing eftrecften tøaremø*

fchönheit, ferner belaben mit ©olb, Øerlen unb bti&enben

diamanten unb mit bem reich ften S3rofat, ber ihr maurifdjeS

Wufyfott überbecft.

Urfttrünglid) mar eine foldje $trdt)e ftcr)er(ich ein tøbwcf

für religiöfe (Schtoärmerei. 2lber unter ber ^>od)renaiffance

mich bieS religiöfe ©efühl im SBerhältniS, mie bie éirdje

immer reicher auSgefd)mücft marb, gang ber $unftfreube. ©ehr

begeicfmenb ift in biefer £>inficr)t eine $nfchrift, bie eingige ber

Kirche, bie fich gerabe über bem ^aupteingang befinbet; fie

ift in lateinifcher (Sprache, unb lautet, mic folgt: „Ubi

diligenter inspexeris artemque ac laborem Francisci et
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Valerii Zucati Venetorura fratrum agnoveris, tum tandem
judicato." 3u Deutfd): „SBenn SDll all' bie fünft unb
2lrbett / bie mir jmet toenettanifdjen SBrüber, $ranctéfn§ unb

SSaleriuS ^ucatué, 5«* aufgeführt, aufmevffam betragtet unb

geprüft haft, bann erft beurteile uné."

SaS bejagt bag? (£é ift eine SGDarnung ber -sDiofaif*

arbeiter to or übereilter fritif.

£)ie trüber 3ucatu§ tvåren SDtfeifter in ber SflofaiWunft

unb führten im fecftøeljnten Qafjrhunbert einen grogen £eit

ber 2J?ojaifen biefer éirct)e gumeift nad) 3eid)nungen £t$tølt$

au£. SDcan benfe fid) einen Stugenblicf fold)e Qnfdjrift an

einer fcroteftantifchen firdje unb 3tef;e bann ben 23erg(eidj.

©o ganj, fo öollftänbtg ift eine fird)e Ij'm afé funftmerf

aufgefaßt, bag bie 3nfd)tift über ihrem §aufctportale, ftatl eine

Slufforberung an ben 33etenben, ein ©rug an ben ©laubigen,

ein ©egenéfprud) ober eine 23ibelftelle git fein, eine $3ittc an

ben 33efd)auer ift, mit roürbigen, mit gemeihten ^3ttcfcn bie

heilige, üon ber Religion geheiligte fünft ^u betrachten.

2öenn ba^er, mie e§ heutzutage in Italien gefdjieht, ber

fatholifdje ©taube au§ ber fat^ottfd^en firdje entfehminbet,

toenn Qnquifttion unb gfanattdtnuä §ur ©age nierben, menn
bag ^äßtid)e ©er im ©djnecfenhaufe ftirbt, fo bleibt noch bte

©djale, fd)ön gemunben, gurücf. @3 bleiben bod) toradjtoofle

firmen, ©tatuen, ©emälbe gu |mnberttaufenben übrig; e§

bleiben boch immer Seichet 2lngelo'S fatoetle unb ^afaet'S

ftriinifdje Sttabonna unb firdjen mie bie ^eteråfirche ober mie

bie $)ome in sJJcaitanb unb ^ifa. 2lber menn mir — bei

aller Achtung toor bem, ma§ ber ^roteftanttémuå afé Ueber*

gangéglieb in ber ©efchidjte be§ 9)?enfchengcifte3 für ba§ gange

innere unb fittliche £eben geleiftet hat, unb mit @hrfur^) t üor

oielen feiner Monumente, bie nicht für baS äußere Sluge finb— menn mir, fei es8 auch nur Per inipossibile, bie Möglich5

feit fetøen, bag bem "proteftanttémué einft baåfelbe ©djicffal

miberführe, baS jetøt bem fath olijtSmuö in Qtalien -ju £eil

mirb, meldje beforatioe ober ardjiteftoniiche ©ehenSmürbigfeiten

bleiben bann übrig? Die merfmürbigfte mirb ein £intenflecf

auf ber SEBartburg fein, bie abfdjrecfenbfte ©ehenSmürbigfett
»ronbe«, ^auplftrömuttgen. I. emiflrantenUttcratur. 14
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$irdjeu, fo fyäßüd) tuie bie Jjofyanntøfirdjé an ber Sttorberbrüde

in ßoöenfmgen, roeld;e bann üteüettfjt burdj ba$ e^rmürbige

2ttoo3 be$ Alters berfdjönert fein wirb.

Der $rottftattti£mtt£ Ijat ftcf> afé macfyttoå erroiefen, eine

rettgiöfe Strdjiteftur gu erzeugen unb Ijat, felbft nad)bem bie

3eit ber 48ilberftürmeret oergeffen ift, einzig unb allein in

Ötembranbt'S ©enie bie gäfyigfeit an ben iag gelegt, feinem

religiöfen Öeruußtfein malerifdje gorm ^u geben. Daf>er fommt

eé, batø Corinna, bie fuuftliebenbe Didjterin, bem ^ßroteftanten

DSroalb gegenüber ftetS bie spartet be§ ftatfjoItøtémuS nimmt,

unb e§ mar notmenbig, bei biefem £C;ema etma§ 3U oermeilen,

toctl mir bier bei bem 3 iu e i t e n Sfrauptpültttt fielen, in

toetdjem bie ©intøirfung iljreé beutfd)en UmgangéfreifeS auf

grau don <5tae( ftdj geftenb mad;t, unb too mir abermals,

aber bieémal ftärfer, ba£ Sefjen be§ tyeraunatøenben
romantifd)en ©eifteS, mit feinem SBiberroiüen gegen ben

^roteftanttémuS afé fct)antafiefo3 unb funftfoå, afé faft unb

nüchtern, unb mit feiner ftetS ^unefnnenben Vorliebe für ben

^atfjou'-jtémuå oerffcürcn, beffen ©djönljeitSibee unb beffen oer*

trautidjeé $erfja(tnté jum ^fyantafieteben unb aur Äunft 311

beginn biefeS $al)rl;unbertj§ nad) ber 23erftanbeiSprofa ber 2tnf*

f(ärung^3eit ilun einen nidjt erwarteten $luf)d)nntng gab.

"Man roenbet l;ier in augenfätttgfter Seife ben ©tad)ef gegen

Daé Jranfreid) be§ adjtøefjnten ^afyrfjunbertS, ba§ mit Voltaire

au ber (Sfcitøe ben ^atfyoli^témué »erfolgt unb öerbölmt Ijatte,

unb ba§ ofjne irgenbroefd)e Öiebe ^um proteftantifa^en $ird)en*

glauben bod) ftefS eine beuttidje Vorliebe für ben ^roteftan*

trémuS mit feiner Unabljängigfeit bon ber $aüftmad)r, feinen

oerljeiraleten ^rieftern unb feiner Hbnetgung gegen bie roirflidje

ober oorgcblidje (Sntljaftfamfeit beS siNönd)3leben3 geäußert

(jatte.
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12.

Xlene öetracljtimg ber 21ntife,

Gfø giebt nod) einen ^Junft, in mellem bteé Buet) über

Qtatien eine tief germanifcr)e Grintøirfung öerrät nnb wo man
ben Uebergang jener fruchtbaren ©timmung, au§ metctjer

„Corinna" entftanb, bis ^u jener, meldte baé Buch „Ueber

$)eutfd)fanb" fdmf, üerfpürt: nämlich bie fünftlerifche 2luf*

faffnng ber Slntife unb be3 S^er^äüniffc^ ber mobernen Shmft

ju ihr. $)ie Betrachtungen über biefen ©egenftanb boten fid)

»on felbft, ba Corinna al§ O^malb'S %tynx burct) 9?om

auftrat.

9tom ift ber einige Ort auf bem ©rbballe, mo bie SBelt*

gefchtdjte gleichfam fidt)tbar heroor tritt, inbem bie auf ein*

anber folgenben ©pochen tt)re $)enfmale fcr)ichtmeife über ein*

anber abgefegt haben. 9ttan fie^t guroeilen ein einzelnes ®e*

böube, gum Beifpiel einå ber Käufer in ber Wälje beS Befta*

tempel, loo baå Junbament unb bie üer[dr)iebenen ©tocfmerfe

oier oerfcr)iebenen ßeitattem angehören, ber aUrömifcr)en Ur*

gett, ber römifchen ^aiferjeit, ber fltenaiffance unb unferer

eigenen fyit 2)a§ eigentliche antife geitalter ift baSjenige,

in roelcf)e3 Corinna ihren greunb guerft einführt; nur motte

man bemerfen, baß fie auf bie Ruinen, er aber auf fie blicft.

$luf biefem fünfte jebod) §at ba§ Buch bie Bebeutung, eine

neue Betrachtung ber Slntife in bie fran^öfifche litteratur

einzuführen.

Bon ben jtoei ffaffifcr)en ^mnptoölfern maren eigentlich

nur bie Börner |in granfreich oerftanben roorben. fliegt

römifcheä Blut in ben 9Ibem ber gran$ofen. @§ geht ein

mahrhaft römifcher §aud) burcf) ©orneiuYS £ragöbien. @3
mar atfo fein SBunber, bag bie groge 9?eoolution römifd)e

©emohnheiten, Benennungen unb Äoftüme annahm. üflabame

Ütolanb h'ühtte ihren ®eift an ber £eftüre beS XacituS. Sorte,

metche Corneille einem feiner gelben in ben üftunb gelegt

hat, maren bie legten, Welche ©r;artotte (Sorbau fchrieb. $)ie

14*
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©djtøtøcUeu il)reö legten Briefes an ir)ren $ater, ber im

2lrdjioe $u $ari§ aufliegt, tauten, rote folgt: „Sßergieb mir,

lieber 93ater, bag id) ofme Deine (Erlaubnis über mein ©d)icf*

fal üerfügt babe. $dj tjabe mancf}e§ unfdjutbige Opfer ge*

rädjt. Denfe an ben $eré Don Gorneille:

Lo crime fait la honte, et non pas I'échaf&ud.

SWorgcn um ad)t Ul;r roirb ber UrteilSfprudj an mir ooüftrerft."

llnb roa§ bie Sunft betrifft, fo rief ber große üftaler ber 9?e-

ootution^eit, Daoib, in feinen Sitlbern ba3 alte 9Rom roieber

fyeroor: érutuS, 2ftanliu§ finb feine gelben.

2lber am regten SBerftänbniffe ber ©rieben ijatk eS ftett

gefegt; bie g?ran$ofen felbft fdnoebten jroar nød) in bem

Sar;ne, baß ir)re flafftfc£>e litteratur bie grte$tf$e fortfe^te

unb überträfe; feit jeboct) tfeffing feine „£amburgifd)e Drama*
turgie" fdirieb, roar e3 für baé übrige Suropa fein ©er)eim*

nté mel)r, baß 9racine'3 @viecr)cn mit nicfjtS ?(et)nlicf)feit batten

afé mit gran^ofen, baß SRacine'i galanter unb ritterlicher

2(d)ill, roeldjer Qpljigenien 2)?abame tituliert unb fidj über bie

^ßunben beftagt, bie it)re frönen Lütgen gefdjlagen, roeit näl)er

mit bem jungen ^ßrtn^en oon (£onbc até mit feinem fjeflenijdjen

Namensvetter oerroanbt roar: mau batte fdjließlidj in ber

ewigen familie jeneé Slgameinnon eine ättenge oerfleibeter

Üftarquiä unb Sttarquifen entbetft, unb e$ Ijalf nid)t$, baß

man im Théåtre frangais ba$ $oftüm roedjfelte unb feit

Tafoia'S ^eit bie ©rieben in antifen Sradjten, ftatt mit

^erüefe, ^uber unb ®alanteriebegen auftreten Heß; oon bem

Hugenblitfc an, roo bie tritif in Deutfdjlanb erroadjte, roarb

bie franaöfifd)e ?(uffaffung ber Sfotife ein ®egenftanb be$

Spotteé für (Suropa.

5rau von ©ta'él rjat bie (£6re, in ifjrem 23udje „Ueber

Deutfdjlanb" Jranfreidj von bem füfnten ©pötter Öeffing er*

fläljlt 31t fyaben, meiner geroagt fjatte, felbft an bem großen

Spottoogel Voltaire, [einem eigenen öefjrer unb SDMfter, feinen

233t^5 gu ocr[ud)cn, einen SBiti, beffen ©faajel eine perfönltdje

Äränfung, mic man auå ber <3d)rift oon ©trauß über Voltaire

erfeben fanu, nod) fcfyärfer até geroör)nlia) mannte. 3n

„(Corinna" balntt fie ben Seg baju, inbem fie, nodfc) ofyne
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aße ^ßolemif, beit grangofen bie Üiefultate mitteilt, iuetct)c ba£

neue ©tubium ber Slnrife unb bie £f)eorieen beS „ßaofoon"

über bag Verhältnis groifc^en «ißoefte unb bübenber fünft in

$)eutfchlanb herbeigeführt fyattt.

2lud) in bie[em tfanbe fyattz eine rein frangöfifdje 2luf*

faffung ftdj geltenb gemacht, bie Slnfdjauung beS |)eßeni3mu£,

»eiche in SBielanb'é feinen unb leichtfertigen Romanen „Äga--

iljon" unb „9lriftipp", fomie in ben oon grau uon ©tael in ihrem

énå)t „lieber $)eutfd)lanb" getabelten ©ebichten „©nbömion",

„tDhifariott" ttftø. gu £age tritt. 31ber bte neue geit ersten.

@8 toar ein armer beutfct)er ©d;u(let)rer, Sincfelmann, ber,

auSfdjließlich oon ber reinften unb originalen 23egeifterung

gelenft, nach gahllofen ü)iEür)en unb Sffiibermärttgfeiten fich bis

nach SÄom hinarbeitete, um bie Slnttfe ftubteren }U fönnen,

ber fobann gegen feine Uebergeugung unb trotø beS UuroißenS

fetner greunbe bte fathotifche Religion annahm, um bort

bleiben gu fönnen, unb ber enblict) fetner flunftüebe gum Opfer

fiel, inoent er auf fdjeußlichc Ért uon einem ©Surfen er*

morbet marb, melier fid) feiner ©ammlung foftbarer Sftcbatßeit

unb ebter Steine bemächtigen moßte, — er mar e£, ber in

einer langen sJJeit)e uon ©chriften, uon feinem ©enbfdjretben

an ben beutfdt)en $lbel bis gu feiner großen funftgefchidjte,

feinen ßanbsleuten bie Singen für bie griect)ifcr)e Harmonie

öffnete, ©eine gange ©djrtftfteßerthätigfeit ift ein großer

$tymttuä auf bie tuiebergefunbene, tuieberentbeefte Slntife. 33ei

feinen mannigfachen Irrtümern miß ich nid)* uertueilen, mer

feine ©chriften fennt, ber tueiß, baß bei 2lpoß uon 23eluebere

unb bie mebieeifche $enu§ im herein mit ber ßaofoonSgruppe

ihm nottuenbiger Seife als ber fulminationSpunft ber grted)ifcf>en

fünft erfcheinen mußten, ba gu Jener Seit noch ™ ®unft*

merf beS großen ©tileS entbeeft mar. $)ie gange germantfehe

antififierenbe fünft faßt ja nämlich in bie Jjeit cor ber @nt=

beefung ber 33enu$ uon Üftilo. ©elbft £t)orroalbfen fat) bie*

felbe erft, als er fchon alt mar. Stßein trotø biefeS Langels
|

unb gahlreidjer hiftorifcher Ungenauigfeiten ftef;t SBinctelmann

als berjenige ba, üon meldjem ber große §auch ausging, ber

öeffing, ©oetr)e unb ©tf;i(ler befeelte. Öeffing folgt ihm mit
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fetner Sritif. 5lu3gerüftet mit einem fritifdjen ©inne, ber

feine« (Steidjen fudjt, entmivft biefer betøunbernStøerte Sftann

bie erften ®runb$üge einer Siffenfdjaft ber $unft unb ^oefie

auf ber S3afiS ber Sintfetmann'fdjen $unftaiifd)auung.

^eber, ber mit ®oett>e'å ßeben üertraut ift, meig, metoden

gemattigen ©inftug biefe beiben ^^^ingögcifter, Sffiindfetmann

unb ßeffing, auf feine fiinft(erifd(je (Srjieljuttg übten. 2Wan

erinnere fidj ber unbefdjreiblidjen ©egeifterung, metdje fein

§er$ unb bie |)er§en feiner SUterégen offen burdjftürmte, aU

öeffing'S „?aofoon" erfd^ien. 2ftan gebenfe beS 9lu§ruf§:

„2Bir Stetten und atter Uebet ertöft", unb jum erften 9Me
bricht bie neue Sluffaffung ber Slntife mit grogartiger ®eniati*

tat in tøoetlje'S fleinem, fcon (Seift fprubetnbem äfteiftevfoerfe

„(Sötter, gelben unb SKMetanb" Ijevöor. Qd) jitiere beifoietS*

meife einige flieptifeu; SSMetanb'é ©Ratten ftet>t in ber -ftacfyt*

müfce ba unb ift eben im ®efprad) mit Slbmet unb 9tlcefte

minbetmeid) gejdjtagen morben, afé føerfuleS auftritt.

£erfute$. 2ßo ift Sietanb?

2lbmet. 2)a ftefyt er.

$>erfute<3. ©et? 3fom ber ift Hein genug. $ab' i$

mir itm bod) fo oorgefteftt. Seib itjr ber 2J?ann, ber ben

^erfuteå immer im 9ftuube fufyrt?

©ietanb (surütfroetdjeub). Qdf) fmbe nidjtS mit @ud)

ju Waffen, ®olog.

føerfuIeS. Sftun, mie bann? ©leibt nur!

feietanb. Qd) oermutete einen ftattlid)en üftann mitt-

lerer ®rbße.

ßcrfitle*. TOtterer ®röge? $4?
Stefano. 2Denn 3tør §er!utt§ feib, fo feib ifjr'S nidjt

gemeint.

føerfuteS. @é ift mein Sftame, unb auf ben bin idj

ftolj. Qd) roeig rooljt, tøenn eine grafee feinen <3d)itbr;a(ter

unter ben #ären, ©reifen unb ©djroeinen finben fann, fo

nimmt er einen i)erfu(e§ ba^u. 3)enn meine ®oitr)eit ift £)ir

niemals im £raum erfcr)ienen.

SBietanb. Qtf; geftelje, ba3 ift ber erfte?£raum, ben

id) fo r;abe.
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§erfuteS. ©o gef>' in SDidj), unb bitte ben ©öttern

ob $)eine Skoten übern |>omer, mo mir £)ir 5U grog finb.

£>a3 glaub' idj, ju groß.

Sietanb. Safjrfjaftig, Qljr feib ungeheuer. 3tø fjab'

@ud) mir niematø fo imaginiert.

tøerfuteé. 2Ba8 faun id; bafur, baß (£r eine fo eng*

brüftige Imagination Ijat ? 2£er ift benn ©ein §erfu(e$, auf

ben ©r fid> fo toiel gu ®itte tfmt? Unb »aft roitt (Sr? gür
bie £ugenb? 2Ba3 |eißt bie ©ctoife? $aft 2)u bie £ugenb

gefeljen, ©ielanb? Qd) bin bodj aucr) in ber Söett I>erum=

gekommen, unb ift mir nidjtS fo Begegnet

S i et an b. £>te £ugenb, für bie mein $erfu(e§ atfe£

tfyut, aik$ magt, $fjr fennt ftc nid)t?

føerfuteé. £ugenb? fjab' bag ©ort erft tøet

unten bon ein paar albernen $ertø gehört, bie feine föecfyen*

fefmft baoon gu geben mußten.

Sötetanb. Qd) binå ebenfo menig tmftanbe. £>od)

laßt unö barüber feine Sorte toerberben. $dj mottle, Qljr

hättet meine ®ebid)te gelefen, unb tør mürbet finben, baß id)

fetbft bie £ugenb menig adjte. ©ie ift ein groeibeutigeé £>ing.

§erfule3. (Sin Unbing ift fie, roie aüe $Ijantafie, bie

mit bem ©ang ber Seit nidjt befielen fann. (Sure Stugenb

fommt mir oor roie ein (Kentaur; fo lange ber üor Surer

Imagination Ijerumtrabt, mie l)errlicf}, mie fräftig! Unb menn
ber 33ilblmuer ifjn @ud) fyinftellt, meld)' übermenfd)lid)e

gorm! — Slnatomiert i|n unb finbet oier Hungen, §mei

$er$en, groei Stögen. (Sr ftirbt in bem Slugenbltcfe ber ®e*

burt, mie ein anbereg äQftßgefajöpf, ober ift nie außer @urem
ßofcf gejeugt morben.

Sielanb. £ugenb muß bod; mag fein, fie muß
roo fein.

$erfute£. 4öei meines SßaterS eroigem ©art! Sßer

f>at baran ge^roeifett? Unb mid) bünft, bei un$ mo^nte fie

in Halbgöttern unb gelben. 9)?einft $>u, mir lebten mie baå

33iefj, roeil (Sure23ürger fidj oor ben gauftre^tSgeiten freudigen?

Sir gatten bie braoften ferte unter uns.
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Siet an b. SaS nennt Qtøt braoe terts?

5)ertuteS. (£inen, ber mitteUt, maS er fyar. Unb ber

9feid;fte ift ber Söraöfte. £)atte einer Ueberfluß an Gräften,

fo prügeft er ben anbern aus. Unb üerftetjt fid), ein edjter

2ftantt gicbt ftdj nie mit geringem ab, nur mit feines gteidjen,

and) großem tvofy. føatte einer Ueberfutfe an (Säften, machte

er ben Seibern fo mel' tinber, als fie begehrten, wie id)

benu felbft in einer 9?ad)t fündig ©üben ausgearbeitet fjabe.

get^t' eS einem beun an beiben unb ber Gimmel Ijatte it;m,

ober aua) mo^t ba^u, @rb' unb #ab* bor £aufenben gegeben,

eröffnete er feine £ljüren unb ^ieß £aufenb miütommen, mit

itnn 31t genießen. Unb ba ftefyt 5lbmet, ber tooljt ber ©raufte

in biefem ©tücf genannt merben fann.

Sielanb. $)aS Reifte baoon mirb 3U unfern Reiten

für tafter geregnet.

$ er tut e§. Cafter? £)aS ift mieber ein fdjöneS Sort.

£)aburtf; mirb eben aüeS fo Ijalb bei (£udj, baß @udj

£ugenb unb Safter als ^mei ©rtreme üorfteüt, jmifd^en benen

fflx fdjmanft, anstatt ©uren Støittetftaitb afs ben pofttioen an=

Bufeljen unb ben beften, mie'S ©ure dauern unb $ued;te unb

SWägbc nodj tl)nn.

Stefano. Senn g$r bk\e ®efinnungen in meinem

Qaljrbunberte inerten Heget, man mürbe @ud) fteinigen. J)aben

fte miefy megen meiner Keinen Singriffe an £ugenb unb 9Mi*

gion fo entfetølid) uertetjert.

Vertut eS. SaS ift ba otel anzugreifen? £)ie <ßferbe,

9)?ettfd;enfreffer unb £)rad;en, mit benen %aV idj'S auf*

genommen, mit Sölten niemals, fte mottten eine ®eftatt Ijaben,

mie fte mod;ten 2)te übertänt ein gefdjeiter Dttann bem

Sinbe, ber fie ^ufammen geführt tjat, mieber 31t oertøetøen.

Sie taub. Qtør feib ein Unmenfd), ein ®otteS(äfterer.

#erhtleS. Sitf SDtr baS niajt in ben #opf? Slber

beS ^robifuS^erfnleS, baS ift $)ein 9ttann, @uer £erfuteS

tørnnbifon eines ©dmtmeifterS §erfuteS. @in unbärtiger

£3t)(oio am £?d?eibemege. Sä'ren mir bie Setber begegnet,
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ftelrft $)u, eine unter ben ton, eine unter ben, unb afle betbe

hätten mit fortgemußt.*)

Da haben mir aus ®oetf)e
7

<S erfter ®raftperiobe bie neue

Sluffaffung ber Slntife, até ©egenfafc ^u ber frankierten

SBietanb'S ^iugeftellt, unb mir Imben gleid^eitig ba§ poefifche

(Siaubenébefenntnté beffen, ber oon feinen geügenoffen ber

große <peibe genannt mürbe. @3 ift bie ^^(ofop^ie ©pinoja'S

afé fufner ©djer^ oorgetragen. 9J?an fann jeboch feiiieåroegé

fagen, baß ®oetr)e bei biefer berb naturaliftifcf)en Wuffaffung

ber ilntife ftet)en blieb. Sftadfjbcm er erft feine jugenbüdje

£eibenfcf/aft in „Serther", in „©öfc" unb in feiner begeifterten

9lbl)anb(ung über bie gothifche Söaufunft hatte austoben 1 äffen,

manbte er fogar mit einer heftigen sJteaftion ber ®otif unb

ber £eibenfchaft(ichfeit ben #tücfen, unb inbem er jetøt ju ben

©riechen jurücffeljrt, finb eå it)re flJuhe unb ir)re Klarheit,

bie fct)fid^te unb gefunbe Vernunft (Sh'iechenianbé, mefdje tt)n

begeiftern. 2öa§ bei bcn ©rieben fetbft feiberifchaftlich, färben*

reid; ober realiftifdj mar, mürbe öon ihm bei ©eite gehoben
unb nidjt mitgenommen. 3Ba§ bei Urnen oolfétiimiicr/, burteSf,

effeftüolt mar, mürbe gleich fatte entfernt. Saé bei ben

©rieben enbticr) mitb bac^antifcr) ober nadjtiidj uinftifd) mar,

bafür ^atte er fein 5tuge.

Sftit einem fteigenben ilnmute miber ba3 S^riftentum,

ber fidj bejoubcré in ben oenetianifdjen Epigrammen ßuft

madjt, oerbinbet ftd) ein fo iti3 (£jtrein gehenber Unmut roiber

bie ®otif unb bie ganje d)rift(icf)e Shinft, baß ®oetljc 3. 33.

an einem Orte mie Slfftfi, ber fo retcr) an ben fcfyönften

unb chrifttidjeu £>eufmä(ern ift, nicht 3um SSefud) einer

einzigen $ird)e ober eincå einzigen $1ofter§ 3U bemegen mar,

fonbern auSfcrjtießiid) fich in ba§ Hnftfmuen ber menigen unb

*) 2ttan uergteidje fjiemit ©d)tttcr'§ (Spigramm:

üfteine Sntipattyte.

fytvitid) ift mir ba§ Jaftcr gurøibcr, unb boppelt jinoibci*

3fr mir'S, n?eil c§ fo üiel fdjroatjen öon Xugcnb gemalt
„Sie, 2)u l)affefi bic Xugcnb?" — 3$ wollte, wir übten fic alle;

Unb fo fpräcfye, rotfl'S ©Ott, ferner fein SDfcnfdj mefyr baüon.
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unbebeutenben antifen Ueberrefte toertiefte. $n btefem ©emiitS*

^uftanbe fdjrteb er feine „^yp^igenie", baé 2Berf, meta>S man
até ben £typu3 ber gangen SRfprobnftion ber 2lntife bei bent

germanifd) = gotifd)en ©tamme betrachten faun. Qn btefem

Serfe, baS eine fo gemattige SWotfe in ber ßunftanfcfjauung

unfereé QaljrfyunbertS füieft, baß eg foroofjl ber beutfrfjen

2leftf)etif unter $)egef, mie ber frangofifdjen 5Ieft!jetif unter

£aine ols eine Strt 2J?ufterrøerf gilt, midjern $eget nur bie

„Slntigone" be£ ©opfjofteé gteidjftetft, in biefem Serfe be*

gegnet uns bevfelbe ©eift, mie in aflen IjeÖenifierenben ©e*

bieten ©d)iüer'3: „£>ie ©otter ©tecfjenlanbS", „Eie £nnftter
w
,

„Die Qbeafe", „®a8 Qbeat unb baå tfeben". teufen mir

nur an bie Reiter

,,2fud) id) war in 9lrfabien geboren",

unb an fofgenber ©d)i(berung beS SebenS ber (Støtter:

„Sroig ftar unb fpiegetrein unb eben

Stiegt ba§ aepljttrleidjte ?eben

ftm Otymp ben (Seligen bafjiii."

(Sé ift biefe gang einfeitige Sluffaffung ber Stntife, roefdje

fid) aus ber in w ©ötter, gelben unb Siefanb" annebeuleten

entmicfeft unb ©oettøe gu f)omerifd)en ^oefien mie J\å)\Uéi§
u

fiibrte. (§£ ift enbltdj biefer ©eifr, ben mir bei £I)ormaIbfen

mieberfinben. $)enn biefer ©runpe non ÖJeiftern unb Qbeen

ift £(jormalbfett angureifjen. Qu einigen feiner ätteften
s$a8*

rettefé, in „Stønfleé unb 23rife'té" g. 48, fyerrfdjt ein ä^nticr)eö

berbere^ SBer^äftntö gur Slntife, mie baå, mit merdjem ©oet^e

begann. Stber in all' feinen fpäteren SDarftetfungen grtecr)ifcr)er

©ioffe finbet man aud) jene« feibe Qbeat fvtebficr)ev unb ge*

bämpfter Harmonie, metdjeS bie fräftige Xenbeug ablöfte.

^>dt) möchte mtd) inbeé erfubnen, fyier gum erften 3)?afe

bie Slnficbt auégutøredjen, baß SBtncfelmann'é, ©oetlje'S unb

^ormalbfen'å ©riectyenfanb faft eben fo ungriedjifd) ift mie

baå ©riedjentanb, metdjeS Ø?acine unb iöartfjefemtj in feinem

„jungen SfnadjarfiS" uné fdjilbern. ÜDenn mäfirenb ber ©tit

Sftacine'3 gu fein, gu falonmägig unb ^öfifdr) ift, nm griecfyifdj

gu fein, ift ber ©tit ©oetfje'3 unb £&orma(bfen'é, metier mit

Digitized by



Sfteue Betrachtung ber ^tntife. 219

ber ßunftanfdmuung 2Bincfelmann'3 aufammenfätlt, trofc ber

ifjr ganzes ^eitalter überftrahfenben Genialität biefer beiben

grogen üttänner,! ju geläutert, ju maffer^eU unb gu fait, um
griechifd) ju fein. 3?d) glaube, bie £eit mirb fommen, roo man
©oethe'å Qpt)tgenie nidjt fet)r oiel griedjifcher afé SRaeine'S

Q^igenie finben, røo man entbecfen roirb, baß bie fttt(td)e

SBürbe ber beutfdjen Qp^tgcnie eben fo beutfd) mie bie an*

mutige geinfjett ber franko fifdjen Iphigenie fran^bftfcfj ift

Unb bann bleibt nur nod) bie 5ra9e suriicf, ob man griedjtfdjer

tft, menn man beutfit) ober menn man fran^öfifd) ift. {Jtø

meig moht baß id) mit ber ©tim gegen eine $Banb toon ger*

manifdt)en unb gotifdjen Vorurteilen renne, id) fenne bie feft-

ftctjenbe Ueber^eugung, bag oon ben pet europäifd)en kultur*

ftrömungen bie eine lateinifd), fran^öfifd), fyani)cl), bie anbere

gricdjifd;, beutfd), notbifd) tft, unb id) roeig, mie man fid) burd)

bie 2Inftd)t befted)en lägt, bag bie beuifd)e ^ßoefte, mit Goethe
an ber <Épi(3e, antififierenb unb jum £eil gvied^ifc^ fei, bag

bie Deutfdjcn Sincfelmann gehabt, ber bie $lntife entbecft habe,

unb bag bie beutfdjen ^^itologen un§ ©riedjenlanb erltärt

hätten, mäljrenb granfreid) bagegen Racine gehabt, ber bie

gried)ifd)en gelben $u £)ofmännern machte, unb Voltaire, ber

^Criftopl)aTtc-3 für nid)t mel VeffereS als einen ^offenreiger

anfah-

Slber bennod) §aht id), menn id) mir in betreff ber

betben Iphigenien bie Jrage ftellte: SGöer ift ben ©riedjen

ähnlicher, granjofen ober $)eutfd)e? — bennod) fjaU id) mir

geantmortet: bie gran^ofen.
sJtfan ähnelt einem Volfe, nid)t menn man baåfelbe naa>

a^mt fonbern menn man fid) mie baSfetbe gebafjrt. Qd) räume

bie ©chroierigfeit ein, Analogien $mifd)en mobernen unb antifen

Völferftämmen aufstellen. SIber boch fdjeint mir ba§ Ver*

hältnis jmifchen ben mobernen C£nglänbern unb granjofen in

@tmaS an baö Verhältnis aroifd)en ben alten (Sgtyptern unb

©riechen gu erinnern, (Sngtatib unb (Sgnpten h^ben biefelbe

2lrt ftarren unb ruhigen gortfchrittS, benn e3 ift burchaué

tr)örtdt)t ju glauben, mie fo oft behauptet toirb, (Sgnpten habe

ftitl geftanben; bie leichte 33emegttd)feit ber JJran^ofen bagegen,
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ja fogar t^rc inneren fyagcntbrannten unb aufreibenben kämpfe
erinnern an bie ®ried)en, meldje ftetS in mectyfelfeitiger geljbe

mit einanbcr lagen. Unb oergteid^en mir bie gran^ofen mit

ben £eutfd)en, fo finben mir, bag granfreid) einen iöotfSgeift

Ijat, metier mie ber ber ©rieben niemals (cfjmerfäü'ig (lourd)

ift, mir finben eine ausgeprägte Vorliebe für gorm unb

garbe, unb auf ber einen -<éeite für Seicfytigfeit unb @legan$,

auf ber anöeren für ^ßaffion unb £eibenfdjaft. Qd) bin meit

bation entfernt, bie ^ran^ofen ben ©riechen an tftang gleid)-

fteüen #u motten, ©er Stbftanb ift fo grog, bag icfj für mein

Xeil faft geneigt bin, Ujn als uuermeglid) 3U begeidmen. $dj

erfenne nur ben gran$ofen einen ©fyrenptafc in ber Sftätye ber

©rieben ^u, menn man behaupten mill, bag bie £)eutfd)en

tljnen näfyer ftünben.

!$er $rei3 uon ?$erfönttcf)feiten, unter beffen (Sinftug grau

oon @tae( ftanb, bie Rauptet ber romantifd)en ©cfyute, nährten

eine lebhafte Ueber^eugnng Oon ber Unfrudjtbarfett Iitterarifd)er

unb rünftterifdjer $erfurf>e, bie 2lntife mieber fjeraufteöen.

5(. S. ©djteget Ijatte tfeffingS Stampf gegen bie fogenannte

ftaffifdje SDk&ttonft granfreicf)S fortgefefct unb auf beren toften

bie Stroubabourpoefte fyeroorge^ogen, bte feine vStüfce in grtedji*

fdjer ober tateinifcfyer Öittcratur beburfte. (Sr ftettte fiofy aud)

gu (SJoetlje'S tjeüenificrenben $)id)tungen füfjter, als 3U jener,

metdjje mefyr Ijjeimatlidje unb bunte éujetS befmnbelte. ÜDeS*

fyalb f)eigt eS in „Corinna" (I. pag. 321), bag, ba bte reli-

giösen ©efüfu'e ber ©ried)en unb Börner mie aud) tt)re geiftigen

Anlagen in jeber ^e^ie^ung ntc^t .biefetben, mie bie unfrtgen

fein tonnten, fo fei eS aud} uns unmögttdjj, etmaS in ifyrem

(SJeift ^eroor^ubringen ober gemiffermagen etmaS neues auf

itjrem ©oben 5U erftnben. 2Jcan r)ätte nief/t ber #inmeifung

auf eine 2lM;anMung gr. (SdjtegetS in ber „Europa" bebnrft,

bte in einer 2lnmerlung gegeben ift, um 311 merfen, metier

Eingebung bie $erfafferin In'er gefolgt ift. Unb man gtaubt

faft, einen romautifcfjen $ritifer 31t lejen, menn man in ifyrem

SBerfe „Ueber £>eutfd)ianb" auf fotgenbe (Sntmidfetung beSjetben

^ernaS flögt: „933enn in nnferer gett bie fdjönen fünfte

gur @tufacr)t)eU ber ?((ten befdjränft mürben, fo mürben mir
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bod) nic^t bie urfprüngliche ®raft erreichen, toeldje jene aus*

geidjuet, unb mir mürben beé innerlichen unb gufammcngefefcten

(Gefühlslebens oerluftig gefjen, meld)e3 nur bet unå angetroffen

mirb. £)ie (Sinfacr/fKit in ber ®unft mürbe bei ben 9)?obernen

leidjt gur föilte unb Verallgemeinerung merben, mäfrreub fie

bet ben Sitten Dotier £eben mar.

Qd) glaube, baß biefe Äußerung baå Otedjte trifft. Sie
bie beutfcfje SReprobuftion ber SInrtfe beutfdt) ift, fo ift bie

bäntfcr)e Siebergeburt ber 2(nttfe bäntfct) unb iucr)t griednfdj,

— gu bänifd), um tøafyrfjaft griechifch 311 [ein, unb 31t griecf/ifch,

um ect)t bänifch unb roirflicf; mobern gu fein. 9)?an fühlt ba§

niemals ftärfer, afé trenn man eine Arbeit 2^ormaIbfen'§

neben einen antifen Basrelief Rängen fieht, wenn man 5. 23.

im gtgurenfaate auf Charlottenborg bie WebaitlonS 00m
e^riftianéborger ©cfjloffe mit bcn Parthenons ^ Dftetopen »er*

gteidjt ober menn man im SDhtfeum oon Neapel ein 33aS*

relief aué ber früheften griedt)ifd)en 3eit neben beut fcfyönften

4öa^relief Jhormatbfen'S, feiner „9?ad;t" angebracht fieht.

©teilt man fich bann oor biefe „fliadjt" unb bemüht fidj

einen 9lugenblicf, mie ich e3 getrau fmbe, bie fünfgebn $al}re

lang gehegte begeifterte, aber aucf) faft blinbe Scfymärmerei für

^ormatbfen gu oergeffen, fo mirb eS üteücic^t bem einen unb

anberen mie mir ergeben, er mirb ficf) felbft benennen müffen,

baß biefe meiblidje Sigur, bereu fanfter £iebreig fo anfprecf)enb

ift, feineSmegé gang ibrem Üflamen entfprid)t. ÜDcr étil, in

meinem fie gehalten ift, ift ba3 ^robitft einer Abneigung be§

Äünftlerl, er felbft, b. h- mobern gu fein, unb feine« 23e*

ftrebenS, etmaé unmöglidjeS, nämlich antif gu fein, unb baé

SRefultat ift eine 9lrt oerfetnerten unb fcfjm ächtigeren 21ttictemu§

gemorben, burcf) melcheu ber 9?ationald}arafter be3 lünftlerS

fdjroach unb unbetuußt fnnburch leuchtet. Sr^ortDatbfen'^

„9?ad)t" ift nur bie $lad)t, in melier man fd)fäft; fie müßte

ber ©djlaf, nicht bie 9?acr)t, bie nächtliche (Stille, nicht bie

^acht heißen. 3>enn °' e Sfla^t mie ein ©rtedjc fie ftd) benfen

mürbe, bie Stacht, in melcher man liebt, unb bie Sftacht, in

melcher man morbet, bie 9^act)t, roeltf;e alle Sonnen unb alle

Verbrechen unter ihrem Hantel birgt, biefe 9?act)t ift e<3 nicht.
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<S£ ift bie Sftadjt, bie niilbe ©ommernadjt, auf bem tobe.

Unb biefer ibtytlifdje $a\\d), bie fanfte unb friebtic^e ©tintmung

ift eS, toeldje in biefem ^vobufte ber gemetnfam* germanijajen

Sftenaiffance bcr Slntife gumeift bag eigentümlich Dänifdje aus*

madjt. Die eigenartige (änbttcr)e ©dbönljeit, roeldje über btefer

gigur liegt, ift eben fo bänifd^, mie bie ftrenge SBürbe unb

©ittlidjfeit bei ®oetl)e'$ Qp^tgeuie beutfeb ift.

£(jortt>albfen's> Üteprobuftton ber Slntife ift überhaupt toie

biejenige ©oetfye'g ber 2lu3bru<f einer föeattion gegen ben

frangöfifaVitalienifdjen 23aroctftt(, aber einer trofc all' iljrcr

23eredjttgung einfettigen unb nid)t frugtbaren Sfteaftion. üDeun

felbft roo ber sJ?ofofo = ©til am abgefd)macfteften ift, I)at er

bod) ben $orgug, baß er oor allem nicfjt bag Sllte, ba§

Slntife tøieberljolen, ni$t ba$ einmal ®efc§affene foieber um*

Raffen, fonbern bag er, oft pgiidj unb oergerrt, ober ftefS

heftig, perfönlid), oolt geuer, etroaS neues erftnnen, (elbft

ettoaS erfinnen, etroaS Originales fyeroorbringen null. &eS*

Ijalb ift Jemini trofc all' feiner ©ünben gegen Saljrfyeit unb

©djönlieit, bod) in feinen beften SBerfen, mie „bte ^eilige

£ljerefe" in ©anta ÜDcaria befla ü3ittoria in 9?om unb tøie

„©an Söeuebetto" in ©ubiaco, fo grog, bag mon bie 4Be=

geifterung begreift, meldje er errøecfte, unb bag er mandjen

mobernen antififierenben ^Bttb^auer roeit überftrafjlt, ber nie

etroaS SBergerrteS, aber aud) nie etmaS Originales erfajaffen Ijat.

£l?orma(bfen fd)nitt burdj bie getualtfame 9?ücffe^r gur

Slntife bie gange tøntnncfelung ber $unft feit ber ©riedjengeit

ab. (SS ift unmöglich aus feiner ®unft gu erfeljen, bag e$

je einen 93itbt)auer SftamenS Sfttdjet Slngelo gab. 2>aS aber,

mellem £f>orroalbfen fi$ in ber Slnttfe üerroanbt füllte, mar

baSfelbe, maS ben älteren ©oetfye in ber griedjifdjen tunftform

angog: iljre fanfte 5Ru^e unb ftifle føoljeit.

2ftan fann baljer grau bon ©taéTs unb ber fornam

tifer Slnfidjt teilen, bag ber antiftfierenbe ©tit in moberner^unft

(bieS (SrgeugniS einer 2lbgeneigtl)eit, er felbft, b. Ij. mobero

gu fein, unb eines S3eftrebenS, baS Unmögliche, b. f). antif gu

fein) an unb für fid) eine Qttiggeburt ift - gang toie eS ber

ben 9iomantifcrn eigene mtttetalterlidj^iévattfdje ©til røar —
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oljne baß man fid) beäljalb in irgenb einen SBiberfprudj §u

uermideftt nötig fyat, menn man fidj, mie bie beutfdjen

SKomantifer unb nad) bereit S3eifpie( fie, ben £f;eorieen jum
Xrotø, mit 2Öärme über ©oetfye'3 Q<pljigenie unb STfjorroalb*

fen'3 ooraügtidjfte $Berfe auéfpridjt. grau Don ©tael über-

fielt, bag überaß, roo ba3 ben ftaffifdjen ©tubien entfpvungene

SÖ3erf einen bfeibenben 3Bert erlangt fyat, bieé barauf beruht,

bag ber Sftationatdjarafter unb bie perfönlidje (Eigenart beé

ftünftferS ober $Did)terS fid) eine 33afm burd) ben oerfeinerlen

fd)mäd)tigeren SlttictémuS gebrochen l)at, ber ein ©rgebnté ber

ftilifttfd)en «eftrebung ift.

2Ba3 in „Corinna" unb in „Ueber $)eutfd;(anb" gegen

bie unedjte ®(affi$ität gefagt mirb, ift amar gunädjft au$ ber

föeaftion gegen ben (Seift beS a^t^e^nten Qal)r!)unberti§ §eruor*

gegangen; griff aber, fomeit granfreid) in 53etrad)t fommt,

weiter auvücf unb traf ^ugteid) bie berühmten tarnen be§ fleb-*

je^nten $af)rfjnnbert3, beé ffafftfdjen ^eitatterS ÖubmigS XIV.,

n?e(d)e3 % 533. ©ableget nad) Ceffing'é ©eifpiet fid) ^ur QieU

fdjeibe ifeiner Stritif gemalt Isatte. $n biefem fünfte ftanb

grau toon @ta'e( in ®efal)r, ben Sftationatftotø ber gran^ofen

31t oerfe^en, be§t)atb brütft fie fid) f)ier nur S3erid)t erftattenb

au£, braucht alte mögtid)e 2$orftd)t unb $5orbef)alte. Bit madjt

mit #?ed)t geftenb, bag ber ©eift biefer^ritif fein unfran^öfi^er

genannt merben fönne; benn t§> fei berfelbe, ber in föouffeau'S

©riefen gegen bie franjbfifc^e S0?ufif r)errf(^e: biefelbe 33e*

fdjutbigung, ben natürlichen $u§brud be§ ®efüf)(§ burd) eine

gemiffe prunfenbe Stffeftation 3U erfefcen.

Söenn aber bie £>eutfdjen 3U jener ^eit bie frangöftfd^e

STuffaffnng ber 9lntife tierfinnbifblid)en wollten, fo miefen fie

auf jene (Semälbe I)in, auf benen Öubmig XIV. batb als

Jupiter, batb alé 5>erfule§, nadt ober mit einem Cbmenfett

über ben <3d)n(tern, jebod) mit feiner grogen SUlongeperücfe

auf bem $opfe abgebilbet mar. Senn aber grau oon ©taet

mie jene ben antifen @til ber >Deutfd)en auf Soften be3 fran*

3Öfifd)en tyerüorfyebt, fo tfyut fie il)ren öanbSleuten bod) ettøaS

Unred)t. £)enn fd)on bie Shtnft $)aoib'é I)atte berøiefen, bag

bie granjofen imftanbe maren, oljne frembe Slufforberung jene
1

!
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^ßerücfe abzuwerfen; fie überfdjä'fcte bie germanifdje 9te*

probuftion ber $lntife. Qcå unterliegt fid)erlidj feinem «ätoeifel,

bag bie Deutzen, beren litteratur fo fritifd) ift, ja, beren

neuere Öittevatur au§ $ritif unb 3leftfjetit entsprungen ift, bie

©riechen toeit Keffer oerftanben tyaben, até bie gran$ofen, unb

fie ®raft bieje§ ^BerftänbniffeS nadjgebilbet Ijaben. Slber man
gteidjt nie meniger einer originalen litteratur, als tuenn man
btefelbe nacfyalnnt. Die Deutzen lieben üftafe unb 23e*

grenjung in allen praftifd^en Dingen, bagegen lieben fie e£

meber, ben ©ebanfen, nocf) bie ^fjantafte ju begrenzen. DeS*

l)Qlb triumphieren fie, wo bie plaftifdje Sonn oerfeimnnbet, in

ber Srøetaptøfif, in ber lörijcfyen $oefte unb in ber ÜRufit

aber beSlmlb tyaben fie aud) gtypot&efen in ber Siffenfdjaft,

gormlofigfeit in ber ftunft, besfalb ift ba§ Kolorit bie [djroadje

(Seite iljrer Malerei unb baS Drama bie fd)mad)c Seite iljrer

Didjtfunft. ®§ fehlen iljnen mit anbeten Sorten gerabe bie

plaftifdjen (Sigenjdjaften, toeldje bie ®ried)en im Ijödjften ©rabe

befaßen. Qft baljer Jranfreidj meit baoon entfernt, ein føellaS

ber ®unft 31t fein, |o ift Deutfd)lanb nod) roeiter baoon ent*

fernt; üon allen griedjifdjen ©ottfyetten Ijat e§ fidj nur eine

anzueignen oermocfyt, ^allaé 2ltl)ene, unb biefer fyat eå drillen

auf bie 9faife gefegt. Jrau üon <3tael fyätte 8L 28. ©Riegel

gegenüber bemerfen formen, bag fiel) eine Sirene mit drillen

juft nidjt fonberlid) fdjöner au§näl;me, als ein Qupiter mit

<ßerücfe.
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13.

$va\x von StaéYs „Webet Deutfd?lanb".

ÜDa§ fo tauge unterbrücfte uub geroattfam tierfolgte 53ud)

„Ueber £)eutfd)tanb" ift a(£ baS gereiftefte SBerf öon grau
oon ©tael'S 33ilbung uub ^ntefligen^ an^ufeljen. @S ift bie

erfte ifyrer größeren ©djnften, in roe(d)er fie fiel) fo ooüftänbig

in ben ©egenftanb öertieft, bag fie ifyre eigene ^erfö'ntidjfeit

toergeffen 31t Ijaben fdjeint. ©ie fdjitbert in biefem Seife nitf)t

mefyr fief) felbft, fie tritt nur infofern ^eroor, afé fie oon

üjren Reifen in £>eutfd)(anb fpridjt nnb tfjre ®efpräcr)e mit

ben bebeutenbftcn äRenfdjeii biefeS SanbeS miebergiebt — ^tatt

einer ©elbftoerteibigung ober einer 2Ipotf)eofe H;re3 fcerfb'nlidjen

Qbeaté gab fie l;ier ibren £anb<3leuten einen Ueberbticf über

eine biefen gattø neue Seit Daé tfetøte, roa§ bie gran^ofen

con £)eutfd)tanbå ©eifteåleben erfahren Ratten, mar, baß in

^Berlin ein $önig tebe, ber täglich mit fran^öfifdjen $f)t(o*

foüfyen unb £)id)tem gu £tfcf)e faß, baß er feine mittelmäßigen

frattflöfifdjen 53crfe an Voltaire fanbte, ber fie ilmt oerbeffert

^urucffdjicfte unb metdjer ba$ $orbanbenfein trgenbn?eld)er

beutfd)en Öitteratur nitfjt anerkannte, Sttidjt oiete ^afjre barauf

erfuhren fie nun, baß in biefem £anbe, roeldjeø fiefy ifjre fieg=

reiben $eere gerabe unterwarfen, feit jener $eit mie burd)

ein ^aubertoort im Saufe nur einer einigen ©eneration eine

ungeheuer grof3e unb äußerft te^vreic^e litteratur aufgefdjoffen

fei, meiere man fogar i^rer eigenen an bie ©eite, menn nidjt

über biefclbe, gu ftetfen magte. Unb ba3 öiidj qab ein oott*

ftänbigeS, oüfeitige« $3ilb biefeS fremben tøeifteétebenS unb

biefer fremben litteratur. begann mit einer ©cfjttberung

ber äußeren ^nfiognomie be3 ?anbe<§ unb ber ©täbte, e3

{fixierte ben ©egenfafc ^tuifa^en bein gårafter Üttorb* unb

©ubbeutfdjlanbS, ^mifc^en bem Xon unb ben (Sitten in Sien
unb Berlin; e£ ließ fid) fogar auf eine jDarfteüung ber

beutfdjen Unioerfität^bitbung mie be3 neuen Sebent ein,

roetdjeå baå Sluftreten ^eftalojjiä ber Gn^ietyung mitgeteilt fjatte.

SöranbeS, ^auptfirömungen. I. <5migrantenlilteratur. 16
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genier bradjte eå eine Ueberftcht über bie bamaltge

beutfche Dichtung, voetd^e fur bie granjofcn um fo anfdjaultdjer

mürbe, als fie oiele ©ebid)te unb bramatifdje Sörudjftücfe über*

fefct fcatte. Um ihr Serf 31t frönen, meid)t bie ^erfaffertn

fd)lief3lich audt) nid)t baoor jurücf, eine $efumc über bie (Snt*

micfelung ber beulten ^ßf;t(ofop^ie öon $ant bis ©djeütng

p geben.

£>ie U>orftetlungen Oon ber SftaioetiÜ, ber ®utmütigfeit

nnb ®erabl)eit ber Deutfchen, meldje big ^um Qahre 1870

bie f)errfd)enben in fyranfveict) maren, finb grau oon ©tael

^u uerbanfeu. ©ie felbft lernte ba§ $olf, baé mä'brenb beS

breißigjährigen Krieges, ja noch unter ber Regierung griebrich§

be3 (Äroßen Suropa t»om SBiberhall feines 2Baffengeti5[eS tjatte

erbröhnen laffen, $ur 3eit feiner tiefften (Srniebrigung fennen

unb fctjlofj baxan§ auf ben fdjeiubar frieblidjen unb ibtyllifdjen

Sljarafter beSjelben. Die $adjelofenroärme, baS 4öier unb

ber Xabaf fehieneu Üjr eine eigene fdrtuere unb bumpfe $lt*

mofphärc um bies 33olf gu verbreiten, unb fie fud)te beffen

au£fd)ließliche ©tärfe in feinem moratif^en (Srnft unb in fetner

intellef'tnetlen Unabhängigfeit.

@ie mürbe nicht mübe, bie $ftedjtfdmffenl)eit unb Stuf*

ridjtigfeit ber beulen Männer 311 greifen unb nur fjin unb

mieber giebt fie einen SBinf über ihren häufigen ÜJlangel an

gein^eit unb Xaft. S02an mcrft, bafs ihre Unterhaltung fie

oft ermübet f)at, aber fie giebt bem ßuftanbe be<S gefellfdjaft*

liehen Sebent unb ber Sprache bie ©clntlb: eS fei unmöglich,

ftd) bünbig in einer (Sprache au^ubrüefen, mo ber @inn oft*

matø erft am ©djluffe beS <3afcc§ beutlid) merbe, mo beö^alb

bie Unterbrechungen, melier einer Unterhaltung Öeben Oer*

leiten, faft unutögUd) mürben, unb mo fid) überbieS bie pointe

oftmals nicht bis jum Ickten Jöorte be§ *Satje§ behatten (äffe.

(S§ fei natürlich, meint fie, baj$ manche Unterhaltung ben

$rcmöen in einer ®efcll|'d)aft langmeile, mo bic _3ufy°rer fo

gebulbig unb fo anfpruch§lo§ mären; feiner hege Ijter irgenb*

eine 33eforgni<3 -ju langmcilen, mcldjc'&eitläufigfcit unb SSieber*

holungen uerhinberu mürbe, ©elbft bie ®emohnheit, immer

mieber einen nod) fo unbebeutenben unb nod) fo langen Xitel
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^u tøicber§øtøt, inadje fdfyließlid) uon felbft jebe Unterhaltung

fd)leppenb unb fteif.

ÜDte beutfcfjen grauen fd)ilbert fie mit Sßärme, bod) nid)t

cl)ne Saune folgeubermafjen:

,,©ic beßjjen einen gan,} eigentümlichen SRei^, einen rüfi*

renben ßlang in ber Stimme, blonbeS «§aar, eine blenbenb

meiße Hautfarbe; fie finb bcjd)eibcn, aber nid)t fo fd()üd)tern

mie bie (Snglanbertnnen; man fieljt e3 ifmen an, baß fie minber

häufig SWänner getroffen ftaben, bie ifmen überlegen maren.

@ie fudjen burdf; il)r öJcmüt 31t gefallen, burd) ifyre @inbil<

bungSfraft 31t feffetn, fie fiub vertraut mit ber ©pradje ber

^oefie unb ber fdjönen fünfte, ©ie fofettieren mit tyrer 23e=

geifterung, mie bie franjofifetyen grauen mit ifjrent Sitø unb

tl)vem (Reifte. Die oollfommene 9ted)tltd)feit, metd)e ben (Sfjarafter

ber £>eut)"d;en auämadjt, mafyt bie Siebe weniger gefäljrlid)

für bad @Hücf ber grauen, unb oielleidjt geben fie fid) biefem

(SJefüfyl mit größerem 3ut™ue tt h"1 , weit man e§ if)nen mit

romantifd)en garben umfüllt l)at, unb metf ®eringjd)ä|5ung

unb Untreue bort weniger ai§ anberwärtg 31t befürchten finb.

üDie Siebe ift eine Religion in l£)eutfd)lanb, aber eine poetifd)e

Religion, bie nur allzugern alles geftattet, tva§ bas' |>er$ ju

entfdjulbigeu oennag."

„3Jcan fann fid) mit ($runb über bie Säd)erlid)feiteu

einiger beutfd)en grauen luftig machen, ba fie fid; unaufr)örlid)

bi§ 3ur 3lffcftation erl)itøen unb eraltieren, fo baß tt)re füßtid^en

Sleußerungeu alles üerioif^en, n?a$ ein (gårafter an ^ifantem

unb fd)arf Ausgeprägtem l)aben fann. «Sie finb nidjt frei'

mutig mie bie frankofilen grauen, aber fie finb barmn nidjt

falfd), nur oermogen fie Weber etwa» ridjtig $u fefyen nod) 31t

beurteilen, e<§ fel)lt if;nen an jebem Sinn für bie SBirflid) feit,

unb bie wirftid)en (Sreigniffe fdjwirren an it)rcn #ugen mie

eine ^fyantagmagorie borüber. 3Benu fie einmal leichtfertig

finb, fo bewahren fie nod) einen ©eliminer jener Sentimentale

tat, meldte in biefem Sanbe befonberé in Grfjren gehalten mirb.

(Sine bentfd)e $)ame fagte mir mit meland)olifd)em 2(u§brud:

Weiß nid^t, wol)er es' fommt, aber bie Slbwefenben ent-

fdnoinben mir gleid)fam aus" ber ßrinuerung." (Sin fransöfifches"
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Sttäbdjen t)ättc benfetben ©ebanfen munterer auggebrücft, aber

ber ©inn märe berfelbe gemefen.

„Qljre forgfältige (Srgieljung unb it)re natürliche (Seelen^

reinfjeit machen bie f)errfdjaft, metct)c fie anhüben, leidet unb

fanft. ^ichtgbeftomeniger trifft man nidjt feiten bei beutfdjen

grauen bie geiftige ®emanbtbeit, meldje ein ©efpräd) befeelt

unb bag (Spiel ber Qbeen in 33emegung fefct."

$)er ©tnbritcf, meieren bag beutfdje (Seiftegleben auf

grau oon ©tae'l madjte, mußte naturgemäß ein mächtiger

fein. 8« tf)rem 33ater(anbe mar alleg in Üfegeln unb l)er*

gebrauten formen erftarrt; bort rang eine aufgelebte $oefie

unb ^^itofop^ie mit bem £obe, mährenb hier alleg in ©äbnmg
unb neuer Jöemegung, lebeng* unb r)offnunggöoü mar.

SD« erfte Antraft gum franjofifd^en ©eift unb Sefen,

ben fte oerfpürte, mar biefer: Qu granfreid) mar bie $err*

fdjaft, rceldje bie ©efeüfdmft ausübte, eine abfolute; bag

frangöfifdje 23olf mar uon Sftatnr fo gefelüg, bag ftd) ein

jeber gu jeber Seit oerpflid)tet füllte, mie bie anberen gu

hanbeln, gu benfen, gu fcfyreiben, mie bie anberen unb für

biefelben gu bidjten. feg mar im Qahre 1789 in granfreia)

möglid) gemefen, bie Sfteoolution toon SMftrift gu £)iftrift nur

baburd) gu oerpflangen, baß man eine &ta\tttt mit ber 9?adj*

ridjt fanbte, bag nächfte $)orf habe gu ben Waffen gegriffen.

Qu i)eutfd)tanb hingegen gab ed feine ©efellfcbaft; eg gab

bort feine allgemein beobachteten Regeln begügtid) beg iöe*

nehmend, feine Neigung, bem rødjften nachguahmeu, feine

tyrannifdjeu ®efefcc für bie S3ehanMung ber ©mache ober

für ben Sufchnitt ber 2)id>ttunft. ^eber fchvieb mie eg ihm

gefiel, feiner eigenen Scfriebigung halber unb bad)te nur menig

an jene Cefermelt, nm bie fid) alle ©ebanfen beg frangöfifchen

©djriftftellerg brehteu; in ^eutfrf)tanb fdmf fich ber ©chrift*

fteKer fein $ublifum, mährenb bag frangöfifd;e ^ßublifum bie

©djriftfteller nad) bem hcvr)d)enben ©efchmad bilbete. ^Die

føerrfchaft, meldte in ihrem ^aterlanb bie öffentliche Meinung

in ber ©efellfdjaft augübte, toermochte hier ber ©eift beg ein*

gelnen gu geroinnen; benn mährenb ein ^h^°i°^h in g™nf#
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veid) ein in ber ©efellfd)aft lebenber ü)?ann mar, ber befonbereS

®emtcfyt auf bie gefellfd)aftlid)en Umgangsformen fegte, fyatte

man eS in i)eutfd)lanb erlebt, baß ein einfamer £)enfer, meiner

oollftänbig außerhalb beS Äitltutfe&enS oben in Königsberg

tebte, mit ein paar tiefen SSüdjern, bie in einer faft unoer*

ftänbltd)en, metapr)i;fifd&en s2luSbrucfSmeife getrieben maren,

bie gan^e 33ilbung [einer geit umgeftaltete. eine grau, meiere

U)r ganzes £eben (;inburrf; unter bem SDrucf eines befdjränften

®efeü*fd)aftSgeifteS gefeuføt f;atte, mußte bei folgern ©djaufpiel

naturgemäß ljofje Öegeifterung fügten.

$)er gmeite Kontraft gum franjöfifcfyen ÖJeifteSleben, ben

grau oon ©tael beim ©tubium ber aufblüljenben beulfcfyen

litteratur oerfpürte, mar ber Oorfyerrfdjenbe ^bealiSmuS. $)ie

^(n'lofopljie, meiere in ber testen $)älfte beS adjtøeljnten ^afjr*

fjunbertS bte alleinf)errfd)enbe in granfreidj gemefen mar, leitete

alle menfd;ltd)en SBorftcllungen unb (gebauten oon ©inneSein*

brüefen ab, fie ftellte alf o ben menfdjlidjen (55eift als abhängig

unb bebingt oon ber fie umgebenben Seit bar. £)aS SBefen

unb bie £ragtoeite biefer ßeljre gu beurteilen, oermodjte grau
oon ©tael allerbingS iiidjt; bod) als ed)teS Kinb beS neuen

.gafjrbunberts oerabfdjeute fie biefelbe. ©ie beurteilte fie als

grau mefjr mit bem ^er^en a(S mit beut 23erftanbe, unb

leitete barauS all' jenen Materialismus ab, ben fie in ben

Sitten, unb all' jene Uutermerfung unter bie 9ftad)t, meld)e

fie bei ben Qnbioibueu in granfreid) gefuuben Ijatte. ©ie
oereintc GtonbillacS ©enfualiSmuS mit »'peloctiuS' Qutereffen-

moral unb meinte, baß feine ßeln'e fähiger fei, beu begeifterten

3Uiffd)rüitncj ber ©eele 3U täfjmen, als eben biefe Xfyeorie,

meld)e baS ($ute auf baS mobloerftaubene Qntereffe grünbe.

Mit meldjem (Sntaüd'en faf; fie nirfjt eine eutgegengefetøte £eljre

allgemein in $>eutfd)lanb anerfanut! Kaut'S unb gifte'S

$flid)tfel)re, fomie ©cfyilter'S tbeatiftifdjeS ^atfjoS oerfünbeten

ja gerabe jene ©ouoeränetät beS ®eifteS, an bie fie ifyr ganzes

£eben fjinburd) geglaubt Ijatte. £)iefe großen Genfer bemiefen

fie ja, biefer begeifterte £>id;ter offenbarte ja in jebein feiner

tøebi^te bie Unabhängigkeit beS ®cifteS oon ber ©innenmelt,

beffen gä^tgfeit, fid) über biefelbe au ergeben, fie $u bel)errfd)en,
,j

i

i
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fie umzuformen. Sie fe^v fprad)en ifyr biefe äftänner \M)t

au§ bem J)er$en! Unb auS btefeni ©ntfmfiaSmuS heraus

fdjrieb fie, ganj mie £acituS feiner ?Jeit feine „Germania"
getrieben batte, ifyr 53ud) „De l'Allemagne", um baburdj

ibren öanbSleuten an einem grogen ©eifmel fittlid)e Feinheit

unb geiftige %x\)d)t 311 geigen.

®te Ijatte bie Söegetfteruug ftetS atø bie errettenbe SO^ac^t

betrachtet, <Sie ^atte in „Gorinna" gefagt, baß fie nur amei

mirfltd) oerfcbiebene SDfenrøeitflaJfew fenne, biejenige, meldje für

cttuaS gu fdjmcirmeii oermöge unb jene, mefd)e bie ©djtuärmeret

geringfdjäfce. £)aS bamalige £)eutjd)lanb fdjeint ifyr gleid)fam

baS Saterlanb ber @d)märmerei, baSjcnige £aub gemefen §u

fein, tøo fie Religion mar, unb roo fie oor allen nnberen

©tätten auf ber (£rbe in ©fyren gehalten toarb. $)eSba(b

fdjliefjt fie ilrc Serf and) mit einem 2(bfd)nitt über ben

(SntbufiaSmuS. 9lber biefer ©taube an bie ^Öegeiftcrung, au bie

(SinbilbungSfraft, an bie rein geiftige £ljätigfeit bes ©eifteS

oerleitete fie aud) 31t manchen übereilten unb befebränften

Urteilen. Qn tt)rev greube über ben ^ilofopbifdjen QbealiS*

muS in $)eutfd;lanb belmnbelt fie bie empirifdje üftalurmiffen*

fdjaft mit naioefter Uebcrlegentyeit : biefclbe fübre, meint fie,

gu nid;ts anberem, atö 31t einem utedmnifdjen Sfn^äufe« oou

£f)atfad;en. £)ie ^aturpbilofot^ie bagegen, meldje bie C£nt=

beefung gemadjt I;ar, baß ber SDienfdjengcift alle Siffenfd)aften

auS fid) felbft burd) 33ernunftgrünbe herleiten faun, bie, mit

anberen Sorten, baS fUF als nad) bem ^orbilbc beS menfd)*

üdjen ®eifte§ gefdjaffen bctrad)tet, evjcbcint ifjr als falomo-

nifdjc SeiSheir. „@S ift eine fdjöne 21nfd)auung", fagt fie,

„roeld)e bie ®leid)heit gtoifd^en ben ®efefcen beS menfdjlidjen

®etfteS unb ber Ü?atur ju entbeden beftrebt ift unb bie förper*

lid)e Seit als AÖilb ber geiftigen betrachtet. " Qu ihrer greube

über bie @d)önl;eit biefer ?el;re bat it)t ber £31id bafür ge-

fehlt, mie unroafyr biefelbe mar unb mie unfruchtbar fie ftdj

balb ermeifen mürbe, (Sie lobt grotij 23aaber unb ©teffenS

auf Soften ber großen englifcfyen s
}$hhfifer. <Sie hat nad; bem

SBorbilbe ihrer romantifdjen greunbe ein freunblicheS Sort

übrig für oifionäre ^uftänbe unb ©ternbeutung, mit einem
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Sorte, für jebe ©rfdjeinung, me(d)e 31t fünften ber £ef)re

üom ©Uirituattémué ftrid)t.

bereits totcle Qahre $uüov hatte eine gegen fie gerichtete

franjofifdje gtugfchrift ben £iie( „L'Antironiantique" gehabt,

^e^t war ber romantifdje §ang in \l)x immer ftärfer aus*

geprägt roorben. £er (Spiritualismus afé fotoer erfdjien if>r

afé baS ©ute, Satjre uub <2d)öne in ber ßunft rote in ber

^r^Uofo^ie. Sterin liegt es, baß fie foroo^C aÜ5U nact)ftdt)tig

gegen bie Mißgeburten ber fyerüorftrebenben romantifd)en

®d)u(e ift, befonberS gegen bie gramen il;re3 perföntidjen

greunbeS ^adjariaå Serner, unb ©oetfje gegenüber attøu feljv

irrenb, beffen ©röße fie eljer beunruhigt al§ ent^üdf, unb ben

fie balb entfd)ulbigt, batb mit bem ^ufatøe anführt, baß fie

ben ©etft feiner ©djriffen ntcljt üerteibtgen motte, ©ie feitet

il;re ^rofaüberfefcung ber „23raut bon Gortuth" mit beu

Sorten ein: „Qdj miß feincSmegS meber ben Qmd biejeS

©ebidjteS nod) baS ©ebid)t fetbft oertcibigen, aber eS fdjeint

mir, baf3 man nicht anberS, atø fid> bitra) beffen pf^antaftifc^e

£raft getroffen füllen fann", unb fie fd)tteßt if;ren übrigem*

roohtgetungenen Söericbt beS erften £eile3 oon „Sauft" mit

beu Sorten: „Das S)rama gauft ift fid)erüd) fein dufter.

Db mau e3 als ^ßrobuft einer poetifcljen Üfaferei ober eines*

bemußten ?cben3überbruße3 betrachtet, fo muß mau bod)

roünfdjen, baß fid) fold)e (Srjeugniffe nicht
mieberh o I en unb fie fügt nfé ©egengemid)t nur eine

SBemerfung über ©oefbe'S ©enie unb ben ©ebanfemeichtum

be£ ©ebid)teS Ijinflii. @o unroiberftehltcf) marb felbft ein ©eift

mie ber ihre Don ber ^eitftrömung if^veö $aterlanbe3 unb

bem religtöfeu 9?ücffd)lag geleitet, ben fetbe mit fid) führte.

9?ur für baS Qbeelle im beutfd)en ©eifteSleben r;atte fie «lief

unb SBerftanbnté, ben beutfdjen Pantheismus empfanb fie tøeber,

noch oerftanb fie ihn; er ängftigte fie, unb ber fühne (Snt*

becfergeift, ber ben Sprung in fo manche £iefe gemagt fyattt,

30g fid) bäumenb unb fd)eu oor bemfelben gurücf.

Unb boch tag hier ber ©djtüffet 31t ber ganzen neueren

©ntrcicfelung in $)eutfd)lanb. £)te ^p^ttofop^ie ©pino^aS

hatte, ohne baß baS .Qeitatter es oerftanb, Ifmtex Sefflltg'fi

Di
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ganser gtänjenber $el)be gegen bie Ditt)oborie gelegen, imb

atø er geftorben mar unb fid) au£ bent (Streite aroifdjen

Sflenbeféfotm nnb ^acobt bie jd;recflid)e £tyatfad;e ergeben

f;atte, baß £effing até ©pino^ift gelebt ^atte nnb geftorben

mar, ftefyt ber beutfdjen Cefemctt gfeidtøeitig bie lleberrafdmng

beoor, bag felbft Qacobt ber Snftdjt mar, jebe fonfequent

burd)gearbeitete $t)ilofott(;ie muffe mit Størtroenbigfeit $um

©pino^témuS unb ^antfjetémué fitl)ren. @r fucfyte fid; felbft

baoor gu retten, tnbent er ber ©rfennfnté einen anbcren 2Deg

até bie Demonftration antoieS, nämlicr) bie unmittelbare

(SJeroijføeit burdj bag ®eful)l. 2lber ber ^3antr)etémnå (ag oon

jetøt an in ber Öuft, unb Don bem Stugenolicfe an, mo ®oer§e

nad; feiner evften Öeftüre <3pino3a'3 übcrmältigt unb r)in*

geriffen, fid) ©ptno^ift nennt, um fein fanget £eben Ijinburcf/

nie mejjr ©pino^a untreu 31t Werben, oon biefem 5lugenb(irfe

an ift ber ®eift ber neuen £eit in ber beutfdjen litteratur auf

ben £r)ron gefegt, unb unter einem Gfjore ber fdjönften ^ßoefien,

unter einer ^Beleuchtung phttofopljifdjer @ebanfen, mie man

fie tu ber neueren Qeit nie jtioor fo retet) unb fo glänjenb

gefer)en t)atte, feiert jetøt biefer @eift ber neuen $eit feine

S3ermät)fung mit ber aufs neue iu§ Öeben gerufenen ©d;önljeit

ber SIntife, gfeidt) mie gauft in ber berüfjmtefren Dichtung beS

geitatterS feine faoå^tit mit §elena begebt, meld)c in bem

<5Jebtd;te até baé ©ninbot beé övicdt)i[c^en $Ktcrlum3 Inn*

geftedt ift.

Die große 5etbnifci)e SRenaiffance, meld)e in Qtalien oon

©etftern mie öeonarbo unb ©iorbano Bruno, in ßmglanb oon

(SJeiftern mie @l)afeépcare unb Bacon angefünbigt morben

mar, fontmt jefct nad) Deutfdjlanb, unb bie neue ©eifteérid)tung

finbet in ber oon 2öincfelmann unb Öeffiug (jeroorgerufenen

Begeiferung für ba3 gried)ifd^r)etbnifcf)e Stttertum Sprung.
@d)iller fd)reibt „Die ©ötter ©rieben! anbS", ®oett)e„ Die

Diana ber öp^efer" unb „Die 33raut oon Gorintt)". 91(3 ba«

alte ©riedjenlanb £u ©ruube gegangen mar, börte jener ©djtffer,

ber nad;t<3 an ber gried)tfdjen Sfufte entlang fegette, beu £Ruf

aué ben llferroälbern erfdmtfen: „Der a(te $an ift tot!"

?lber nein, ber afte <ßan mar nid)t tot, er frf)(uinmerte nur.

Digitized by Google



^antfjetémuS unb tøomanttfcr. 233

Unb er ettøadjfc in Qtalien juv Oienaiffanceaeit, cv murbe an*

erfannt nnb man ljulbigte ifym até bent lebenbigcn ©otte in

©djelting'3, in ©oetfje'é, in £>egel'3 Deutfdjlanb.

3a, ber neue beutfdjc ©eift 3cigt fid) nod) pantf;eifttfd;er,

als ber antifc. Senn ber alte ®ried)e an einem tøerrtnfyen

SBafferfalle ftanb, mie 5. 53. an bent oou £ibur unmeit 9tom§,

[o gab er bem ©efeljenen perföntidje ©eftatt. ©ein Sluge er*

blicfte bie Umriffe fcfyöner, nacfter SBeiber, ber Sfttmipljen be3

DrteS, tin fallenben ©trom ber $a3fabe, ber ©djaum mar
tljr flatternbeé £>aar, er oernaljtu iljr mutroilligeS ^Kitfdjern

unb Cadjen int Söaffergeriefet unb im Sluftyritøcu be3 ©d;aume§
gegen bie SJelfentoattb.

Sttit anberen SBorten, ber anttfe 23efd)auer oerlieb ber

unperfönlidjen Sflatur Sßerföntidt)feit. $)er antife SMdjter oer*

ftanb niebt bie Sftatur, feine eigene <ßerfönlid)feit ftanb ilmi

überall 3U ftarf im 2öege, fie ffcicgelte fidt) überall oor feinem

Sluge ab. @r falj nichts anbereS oor fidj, als ^erfonen.

Qttft umgefeljrt ein großer ntoöerner £>id;ter, mie (éoetlje

ober £iecf, bei beuen baé ganje ©efitfytéleben yantl)etftifd) tft.

(£r entfleibet fein eigene^ Qd) ber ^erföulidjfeit, um bie Statur

31t oerfte^en. Dem SBafferfall gegenüber 3er}prengt er fein

eigenes ©elbft. @r füfjlt fid) gleiten, faden, umfyermirbeln

mit biefen fd)äuntenben Süöaffern. ©ein $öefen entftrömt au§

ben engen ©d)ranfen ober bem gefdjloffenen Greife beå QfdJ

unb fließt bafyin mit biefem ©trome. ©ein elaftifdjeå 58e*

roußtfein erroeitert fid), er nimmt bie unbemußte !>ftatur in

fein SBefen auf, er oergißt ftd) felbft über bem, mag er fieljt,

mie ber, me(d;er eine ©mnpbonie gehört, in bem ©efjörten

aufgebt unb oerfdnmnbet. Unb fo überall. 2öie fein 3Befen

mit bett SBellen ba()iu fließt, fo fliegt unb flagt er mit bem
SBinbe, fdjroebt mit bem Ætfonbe burd) ben §immetøraum, füljlt

fid) alå eins mit bem fortulofen Stilleben.

„Qe mel)r er bie Statur betrad)tet\ fagt £aine in feiner

©efd^tc^te ber englifd)en öitteratur, „befto göttlicher fittbet er

fie, göttlid) bis 31t iljrett gelfen unb ^ßflaujen fyerab. Qfm
Söalbe, ber leblos fcfyetnt, atmet jebeS 331att unb bie ©äfte

fteigen unmertlid) bttrd) bie ftämmigen tiefte bis 31t ben
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fetnften .groeigen hinauf, ©te erfüllen bie Suft mit Mnften
unb SB3o§Igerud), unb biefe leudjtenbe 8uft, biefe grünen kuppeln,

biefe tange ®olonnabe uon (Stämmen, biefer ftiüe $oben ar*

betten unb Mlben fid) nm, ootibringen ein SBerf, unb baé

£erg beé $)td)ter$ braudjt nur gu Iaufd)en, um bie Stimme
t|rer bunften Qnftinftc gu IjÖren. ©te fpred)en gu feinem

^ergen, ja nod) tneljr, fie fingen, unb bie anberen Sefen madden

eå eben fo, jebeå mit feiner eigenen furgen ober langen, jjtt*

fammengefetøten ober einfachen ÜJJMobie, melede bie innere

©truftur beå ftbrperé offenbart, ber biefen $(ang ergeugt. $)iefe

SUMobie refpeftiert ber £) tafter. @v fyutet ftd), fie gu oer*

fälfdjen, inbem er feine Qbeen ober feine Betonung in fie ein-

mifd;t. Stfl' feine «Sorge ift borottf geridjtet, fie unangetaftet

unb rein gu bemalen, ©o enlftet)t fein 2öerf afé ein @c$o

ber unioerfeUen Sftatur, ein gigantifdjer ßfjor, in mellem ©otter

unb SD?enfd;en; bie SBorgeit, bie Qttfirøft unb alfe (£pod)en ber

Se(tgefd)id)te, afle ©tufen beS £eben3, alte £öne in ber £on=

teifer be3 tfebenå ol)ne ^ermirrung einen TOorb, eine ©r/m*

Päonie bttben, in ruetdjer ber fdjmiegfame ©eift be3 SDhtfiferS

ftd) perfönlid] auf feine anbere l®eife offenbart, até baburd),

baf3 er f;inter biefer gemattigen Harmonie bie (Gruppe ibealer

®efetøe fyevoorfdjiinmern läßt, toeldje bicfelbe erzeugen, unb bie

innere Moernunft, meld)e bie gange ®efct)idjte gufantmenbält."

(£3 ift biefer ^antl;etému3, ben ®oetl)e in beut beißenfcen

(Epigramme Oertrat:

SSSaS foQ mir euer fcotyi

lieber baS 21« unb (Sine?

2>er ^rofeffor ift eine qjerfon,

©Ott ift feine.

Gfé ift biefer $antl)etému§, ben er in „Sauft" entroitfelt, unb

ber fo tief in ber beutfdjen Sflatur liegt, baß fetbft bie roman*

tifd)e ©diute, meldje ber 2£iebergeburt ber 5lnttfe entgegen*

roirft, trotø alt tyrer fatljoltjdjen Stenbengen ebenfo pantljeiflifdj

tote ^pölberlin unb ©oetlje ift. $)er ^antljetémuå ift I;ier ber

Unterftrom, ber fid) unljemmbar feine 3öal;tt burdj alle reaf*

tionären £>etd)e, allen ©d)tamm unb ade ©teine bridjt, bie

man auf feinem 2Bege emporgetürmt fjat.
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grau ton ©tael (atte hierfür feinen «lief. @ie mar
t>on ihrem UmgangSfreife mit in bie 23emegung ljtneingeriffen,

bie auf ber Dberfiädje tor fid) ging, fat) unb füllte nur biefe.

Unb biefe -Öemeguug mar bie romantifdje Üfeaftion.

$)a«3 fo äußerliche unb in $0irflicl)feit für einen inobernen

(Germanen fo wenig natürliche ©treben, antif unb flaffifdj gu

fein, rief eine heftige Üteaftion beroor.

$a, fotoeit gefjen fomot)l ®oetlje roie ©djiller in ihrem

beftänbig erhöhten unb ftrengeren gehalten an betn anlifen

$unftibeale, baß beibe batnit enben, aus £iebe 51t ber ftrengen,

regelmäßigen ftunftform einen Schritt in ber 9ticr/tung jener

Schule 31t tfiun, gegen me(d)e fie früher ftarf opponiert hatten,

nämlid) gegen bie flajfifdjc £ragöbie 8raufreid)S. ©oetbe über*

fefct feoftaire'S „SDtobomeb", Sd)iller fiberfefct Sfiacine'S

„^f)äbra", unb fo begegnet fid) in ben Seftrebungen biefer

3tüei größten bentfct)cn £>id)fer bie Slnffaffung be§ ftlaffifdjeu

in grantreid) unb in SDeutfdjfonb. Slber biefer 23unb mußte

notmenbigermeife baS (Signal 511111 SSKberftotib geben, £ie

teife mar fo ftreng, man feinte fid) nad) etma§ garbigem

unb £3nntcm! bie 9lntife mar fo plaftifcf), mau feinte fid) nad)

etmaS innerlichem unb sJ)iufifalifd)em. 5£)ie 2lntife mar fo

gried)ifd), fo fatt, fo fremb, mer fyeit e§ aus, ®oetlje'3

,f
$d)illeK?" ober ©djifler'ö „$3raut t>on SDfcfftna" mit ihren

feierlich gemeffeneu, antifen (£f;öreu 31t lefen! |)atte man
benn nid)t felber eine iöor^eit? 9)£an feinte fid) nad) etmas

§eimatlid)em, nad) etmaS £)entfd)em. 3Me Slntife mar fo

ariftof'rattfd), unb man hatte feine Sdjmärmerci für ba£

Ätafflfd)e fo meit getrieben, baß mau üon neuem bie alte

føofpoefie auS Snbmig'S XIV. geit 3U (Streit gebracht ^atte

;

aber follte bie Slunft nidjt für alle klaffen fein, follte fie nicht

|)ohe unb Geringe mit einanber üerfdjmetaen? 9Jian modle

etma§ Einfältiges, etmaö $olfStümlid)eS. — £>aS Kaffifdje

«Streben mar enblid) fo nüd)tern. Öeffing'ä IjeUt Vernunft*

religion mar in öen §änben beS SöucbbäublerS Nicolai 31t

bemfelben platten SßerftanbeSrationaliSmuS gemorben, ber am
(£nbe beS borigen ^af^r^unbertö aud) fytx in $)änemarf fo

gut anfchlug, ©oethe'S Pantheismus Oermochte nicht baS ^erj
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erwärmen, ©d&tffer'* Sfuffafc über „bie ©enbung £D?ofi«"

mugte jebem ©täubigen ein Slergernté fein, unb „üoetifch''

War ja bodj fchließtid;, Wenn man e3 redjt erwog, ntyt gteid)*

bebeutenb mit „nüchtern". 2}?an wollte fdjwärmen, man wollte

ftd) berauben nnb begeifern, man wollte wteber glauben wie

ein $inb, bte Schwärmerei eines Zitters unb bie (£fftafe

eineé ätföndjeg empfinben, man wottte poetifcfj rafen, tnetobifdj

träumen, man wollte fid) in 3J?onbfct)etn baben unb moftifd)

ba<§ (Schweben ber ©etfter in ber 3J?!(c^ftx*aße oernehmen, üftan

wollte bad ©raö warfen hören unb bte Sßogelfprache »erflehen.

£tef tu bie 9)Jonbftf;etnnacht, in wefdje iiecf mit ber 33e*

fdjwbrungéformef:

2ftonb6egtän$te 3ait6crnadX
2)ic bett ©tnn gcfa ittjctt fyätt,

SunberDottc $f'ärd;euroeft,

©teig auf in ber aften ^rad)t! —

tief in bte SBalbeinfamfeit, in bie er mit ben $ofeworten:j

Safbeinfanifeit,

2)ie mtd) erfreut,

@o morgen roie l)eut,

3fn ewiger 3eit! —

f)inetnfitbrt, wollte man gehen.

SDtan woüte etwaé ©infaltigeé haben; man war bereute
beS 2Ilterfum3 mübe unb oerfiefte ftdt) in bte reiche, fo lange

oernachläffigte feltfame 2ßelt be3 WflittelaUerß. dtn lebenbtger

<pang ^uin tytjantafttfdjm unb SSunberbaren bemächtigte fta)

ber ©eeleu, unb iDtytl)u§ unb 2J?ärd)en werben oon jefct an

bie oorgefdf;riebeueu Äunftarten. SIfle aften $olféfagen unb

ßegenben werben gefammeft, neu anfgefrifdjt unb oft' fo oor*

trefflich nadjgebtchtef, wie oon bem erften dichter ber ©ctjule,

ßubwtg £iecf, in „©er blonbe ©cfbert" ober in „2)ie ©efdjichte

ber frönen 2)?agelone unb be$ ©rafen ^ßetev oon ^rooence";

aber auch oft mit einer futbifcljett iBergötterung be£ oermeint*

lidjen poetifefjen Inhaltes in abergläubifchen Verkeilungen, bie

nur aiö eutftellte Ueberrefte oon iöoräetfSmothen einen rein

wiffenfchaftlidfjen $3ert hatten.
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äftan milte, fagte id), etmaé Einfältiges. SDtøn erinnere

ficr) be3 frönen ©ebid)te§ „^oefie" bon 9?ooatté:

Senn nid)t mel)r Safjkn nnb 5i9 ul*

cn

©inb ©cfylüffel aflcr kreaturen,

Senn bie, fo futgcn ober fiiffen,

SWefjr als bie £iefgefet)rten roiffen,

Senn fid) bie Seit ins freie Seben

Unb in bie Seit roirb juriicf begeben,

Senn bann fidj roieber ?id)t nnb @d)atten

3« echter Alarfieit werben gatten,

Unb man in 2Wärd&cn nnb in ©ebtdjten

(Srfennt bie cro'gen Scltgefdjidjten

:

35ann fliegt oor einem geheimen Sort
3)a§ ganje uerfefyrte Sefen fort.

„3)08 gange toerfe^rte 2£efen", b. I). afleS baS, mag bie

frangöfifd)e 9?et>otution mit ifyreu tottfufynen tøebanfen burd)

giganiifd)e unb blutige Ummälgungen unb Kriege ^atte db-

fct>affcn motten, baS afleS mirb mie im traume, rute im

•2)carcr)en entfdjminben, fo balb ein geheimes SBort ertönt, fo

batb mir mieber gu ftinbern merben, fo batb unfere S35etér)cit

mieber einfältig unb unfdjutbig mirb, ftett fait unb I)art gu

fein. — Qft ba§ aber aud) gang geroitø? üftüfct eS etmaS,

uné bie ßleiber 31t reid)en, bie mir trugen, afé mir fedjS $al)re

alt maren? können mir fte angießen? merben fie nict)t im

SRütfen, in ben Slermettödjern, in allen Sftäfyten planen? 2Öirt>

uns geholfen fein, menn mir ftatt all' jener Qbeen, bie nad?

4ölut unb ^uloer riechen, 3been ermatten, bie ben ®erud) ber

Slmmenftube an fid) tragen? Ober fjat £>eine red)t, menn
er in feinem £md)e über bie romantifdje <5d)ute biefetbe mit

ber atten $ammerjungfer oergteidjt, uon meldjer bné 2ftärd)eu

ergäbt, fte f;abe fid) eines STagcS in ber 2lbmefenf)eit it)rer

|)errin be§ ©lixjrS bemäd)tigt, bag fte biefe als $erjüngung3=

mittet tmtte bemttøen fefjen, unb fei, ba fie, \tatt, mie biefe,

nur einige Kröpfen gu nehmen, einen großen, taugen <3d)(ucf

getljan, nidjt bto£ mieber jung, fonbern 31t einem gang Meinen

éinbe gemorben?

2ftan moflte, fagte id) ferner, etroaS 2$otf3tümtid)eS«
Unb mir fefjen liier l'eid)t im Steinte ben Urfprung beS gangen



238 £>ie ©migrantenfitteratur.

ootfätümtichen ©trebené in biefem Qaf)xf)ünbevt, bal bei uns

in £)änemarf 5. oon ©nmbtøtg ausgebt, naa)bem er tøie

fo toiefe anbere einen ftarfen (Sinbrucf Don ber jugenblidjen

£Bärme empfangen $atte, mit metcf)er bie Sftomantif f)kx oben

burd^ tfjren norbifcr)en Stpoftet, §enrif «Steffens, Oerfünbet

nmrbe unb momit fie bie $ugenb #u einer Qelt Innrifj, atø

e3 in ©änemarf notf; eine ^ngenb gab. 3J?it dletyt empfanb

man Trauer über bie tiefe ®tuft, roetdje ba3 atføu rafcf/e $or*

märt<3fct)rciten ber Støantgarbe unb ba3 9tu3fdjtiegen ber minbeft*

begünstigten staffen oon jeber tieren $3itbuug -jtøifcljen ben

®ebitbeten unb llngebilbeten alter tfä'nber aufgertffen tjat, unb

»aé ift natürlicher unb beffer, afé baß ber Uftann ber ©tffen*

fdt)aft unb ber ünftter ficf; au3 atten Gräften bemühen, jebe

fadjmaf3ige 5ßornet)mf)eit ab-jutfjun, unb, fo meit eS mogticfj ift,

ifjre ©efüt;te unb itjre ©ebanfen in bie einfache, affgemein

üerftänblidjfte gorm ^u fteiben. Slber bie Bewegung geriet

fdjnett auf 2tbmege, ba man fiel) auf ba3 unfmnige Unter*

nehmen einließ, bie Sloantgarbe, um bie Stfadføugter nidjt an-

^uftrengen, jurücfrnfen ober fie gar nicbermetøetn $u tuotfen,

bamit ba£ gan^e £)eer fyübfd) beifammen hieihe.

£)a man bie Xriefcfeber ber ^anbtung, ben ©tauben an

ben gortfcr)ritt aufgab, entftanben im £)rama bie ©ditcffaté*

tragöbien mit tt)ven faraliftifct)en ÖJefc^macftofigFeiten unb

atbernem Slberg tauben. SBerner'S £ragöbie „2)er 24. ge*

bruar" erinnert atteS bie |>etbin an gtucf; unb früher Oer*

übte greoettfjat, roenn eS nur an bem ungtücffetigen 24. ffc*

bruar ge[ct)iet;t. @é geljt fo roeit, bag fie, at§ an biefem

£age ein $uf)U gefd)tad)tet mirb, aulruft:

Entgegen frifc^ e3 mir, ba$ $u6ir
Sic mud), roic ütfater, at$ er röcfjetnb nun
3fm Sterben tag!

— unb btefeé ©tücf tobt bie fonft fo gefcfjmacfoolte Autorin

beS £3ud;e§ „Heber ©eutfdjtanb". 5E)te bramatifcfyen ©atiren

nehmen burd)gebenb3 ben £on beg 3)?ariouettenft>ieteS an (in

©änemarf bezeichnet fogar §ciberg feine erften @tücfe <m§*

brücftid; at§ äTuirionetfeufyiete). 2ftan mirb immer finbtidjev:

cmö fturd)t Dor bem 3afon unb ®efeüfcf)aft3faate, ber im
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aäjtzeljntcn Qatjrljunbert bie Sitteratur bet)errfd)te, pettet man
ftd) in bie Sinber* unb Slnimenftube.

Die g'üt)rer ber (Schute maren geborene slkoteftanten;

aber it)re 9t*id)tung ^um 2ttittc(atter nnb il)re fromme Üftaioetät

führten notmenbigermeife eine $3emegttng jnm $att)oltji3mu8

mit fiel). Qu bem $$ergteid) jmifdjen anttfifterenber nnb ootfs*

tümltdjer $unft, ben griebridj ©Riegel in ber .geitfdjrift

„(Suropa" angeftettt tjatte, unb auf melden fict) grau oon

<Staet fomot)t in „Corinna" mie in „Ueber Deutfdjtanb" ftitfct,

t)eißt e<8 nad) bem sJiaci)mct!§ , baß ber ®eniu3 feine gan$e

©djmungfraft unmogtid} bei einer Arbeit $u beroafyren Oer-

möd)te, mo er toon GkbäcrjtniSrouft unb ©etefjrfamfeit betaftet

merbe: ,,©o ift eå nid)t bei ben (Stoffen, bie unferer eigenen

Religion angehören. Die ®ünft(er tmben biefeu 23orroürfen

gegenüber eine perfönlidje Qnfpiration, fte füt)ten, roaS fie

maten, unb fie maten, maS fte gefefyen t)aben. Da§ Öeben

fetbft bient ifmen t)ier at3 9}?obelt, menu fie ba£ öeben bar-

ftetten motten, mätjrenb fie bei bem 2$erfuct), ftd) in bie atte

$eit $u uerfefcen, iljre SÖerfe ntdjt nadj bem Öeben, ba8 fte

um ftd) § er erbliden, fonbern nad) 23üd;ern unb ©tarnen er*

3engen muffen." v

Da§ Hingt fretlid) roieber fet)r fdt)ön unb ift bt§ $u einem

gerciffen ®rabe treffenb richtig, aber ber ©opr)témuå birgt fict)

in ben Sorten: „unfere eigene SMigion": beim meldje ift

unfere eigene Dtettgion? Der $roteftantténiu8 tjatte ftd) $u

einer ibeatiftifdjen <ßr)i(ofoptyie entmidelt, bie tängft gemein-

fame ©adje mit ber 9ieüotution gemacht tmtte. Qm $afyxc

1795 maren ^mei junge 9ttcnfd)en, beren Sftamen fpä'ter roelt-

berüfmtt werben füllten, auf ein einfameS getb hinaufgegangen

unb l)atten in natoer ^Begeiftcrung über bie SKeüolution einen

greifjeitsbaum gepflanzt. (så maren @d)elttng unb §eget.

Sftan ging atfo jum $l'ati)oli$tému§ ftitrüä. Slber ber

italtenifdje $att)ott3t$mu§ mar nod) ju ftaffifd), attju antif be»

feett. (Sitte große, t)ette $ird)e mie ©t. "^ßeter mar nid)t

mnftifd) genug, mar, mie öarmattne in ber (Sinteitung 31t

„(^ra^ietta" fagt, attøu fetjr ba^u geeignet, menn einmat atfe
1

pofitioe Religion oon ber @rbe oerfd)rcunben ift, immer noct)
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ein £empe( ber 3)?enfchheit gu fein. Qu .gratien fiifjfte man

ftd) nur mit ber präraphae(ifcr)en Sflaferei oerroanbt; in

©panten fanb man einen oernmnbteu ^Did;tcr in Galberon,

genen beffen mnftifcbc 2tnbad)t ber Jreifinn nnb $Rea(i£mu£

be£ guerft auåpofaunten @l)afe$peare nid;t mer)r auffommen

fønnte. ©etbft $eiberg fe{3t Gfatberon über ©^afeépeare.

Qnt übrigen beret)rfe man überatt nnb in aflen fünften bie

©otif. &erftet)t ftd) t?on fetbft, baß iDflret mit feiner

fcolf£tümlid)en nnb naioen £reut)er3igfcit, befonberå febodj

megen feiner SJtyftir, feiner $)trfche mit $reujen groifchett bem

®emett) nnb air feine« fümboltfdjen £rim§framS, grünblict)

»on ben beutfchen Ütomantifern fanontftert mnrbe. 2lu3 einem

Briefe jener $eit, mcnn id) ntd)t irre, an Stttmfter, erfiefjt

man, baß ©etjtenfd)Iäger unb feine ©ctøtøefter biet mefjr in

TOrcd)t Dürer gu finben behaupteten, afé anbere 2)?enfcr)en

in feinen Serfeu finben fonnten. Die Slnfterfung mar fo

ftarf, baß felbft ber Didier t»on ©ulnare, üon 2Iti unb

©ulhnnbt ftd) einbiibete, für bie SOtyftif gu fdjmarmen.

$et bent teibenfd)afttid)en ©treben, ftd) Don bem gried)tfd) s

römifdjen Altertum gu entfernen, mar inbeffen Jriebrict) ©abfeget

baf)in gefangt, feine einige mafjre, aber bieSmat attd) große,

rotffenfd;aft(id;e £I)at gu vollbringen: er begrünbete ba3

©anSfritftubinnt unb eröffnete baburd; ber europäifd)en Mtur
eine gang neue $at)n. @r fegte ben ÖJrttnb erftltcr) gu einer

gang neuen ^^itotogic, metd)e ftd) parallel mit ber ftaffifd/en

atö inbtfch*orientaHfehe entmicfelfe, fobann gu einer gmeiten

gang neuen ^ß^itotogie, melede bie f(affifd)e mit umfaßte: gu

ber üergfeicfyenben <Spract;nriffenrøaft, ber Philologie atø

9?aturmiffenfd)aft.

?(ber oorlaufig mar e3 jetøt ber inbifrf;e Müßiggang,

meld;er gum Qbeal mürbe: ba§ befd;aultd)e, rein negetan'üe

geben. ®$ ift in Sirflid;feit bieS Qbcat, meld)e3 in ©Riegel'*

„Citciube" t>ert)crrlid)t mirb. @S ift bieå fclbe Qbeat, meiere«

fpäter bie romantifd)e ©dmte in Jranfreid) ftd; aneignet, unb

meldjeå St$éop$i(e (Stautier in Romanen mie „^ortunio" oer*

herrlicht. @3 ift bie3 Qbcat, ructd)eé in Öehtenfdjtäger'S

genialem Müßiggänger 2ttabbin burcr)blirft, unb mettf;eS be*
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ftänbig bem 2leftt)etifer in „øntmeber — Ober" oorfdjmebt,

biefem eckten $robuft ber romaniifdjen ©djufe, ba§, mie

tierfegaarö felfcft, an ber ?efiüre t>on £>eutfd;fanb3 romantifdjen

©iltern grog gefäugt ift, unb in mefdjem es tjeißt: Steine

3ett teile id) folgenbermaßen ein: bie ^älfte berfetben Der-

fdjfafe id), bie anbere $ä(fte »erträume id?. 3Benn id) fdjtafe,

träume icl) niemals, benn gu fd^fafen ift bie Ijödjfte Genialität.

®oetl)e t)atte fidj afé ©reté au« bent Särm feiner £eit

in baå SJWorgentanb geflüchtet unb feinen „©eftöfttidjen 2)iöan"

gefd)rieben. JDie SRomantifer folgten nur feiner ©pur. übet

batb erlieft it)re £e$re eine eigentliche p$ifofop$tfd)e ®rmtb*
(age buret) ©cfyefling, meieren ber Gfinbrucf ber religiöfen unb

politifcfyen tøfdjreitungen ber gran^ofen erfdjrecft unb be*
j,

fet)rt t)atte.

2öie Goethe fief? in ben fernen Orient flüdjtete, fo fluchtete

©djeüing fid; au§ ber ftörenben 8toßenweft in bie fernfte 25or*

^eit unb fanb bort bie Duetten ber Safjrfjeit unb beé ?eben3.

Qm ®egenfake gu ber 2lnfid)t ber SlufflärungSperiobe, baß

bie 9tten[d)t)eii ficT> iangfam oon ber ^Barbarei ^ur Kultur, .

Oom Qfnftinfte ^uv Vernunft oormärtS unb t)inan gearbeitet

t)abe, crHärt er bie 3ftenfdt)l)eit für gefunfen, b. t). oon einem

t)öt)eren 53itbnng^uftanbe t)erabgefunfen, in roetd/em fie eine

ér^te^ung genoß, bie oon t)öt)eren SÖefen, oon einem <55etfter*

gefd)(ed)te geleitet marb. $)ann erfolgte ein ©ünbenfatf, unb

in ber ^ßeriobe ber ©efunfenfjeit geigten fidj nur menige foldjer

Seörer, t)öl)ercu Sefen, $ropl)eten, ®enieå, mie ©d;etting felbft,

bie an ber 2ßieberaufrict)tung ieneå oottfommenen ÖebenS ar=

betteten. Sir atte miffen, baß bie 2Biffenfd)aft ben Scannern
v

ber SRenolutton 9t*ed)t unb <5d)etting Unrecht gegeben l)at, unb

baß mir, bie mir int £eitatter (SfjarfeS ©attoin'Ä (eben, nitf;t

mei)r bie 2ftögtid)fett eines urftmtng(ta) parabiefifdjen Qu*
ftanbeå unb eines ©ünbenfattS annehmen fönnen. SDarmm'S

£el)re mirb gtøeifeftoS bie ortl)obore 9J2orat gu 23oben fd)tagen,

geraöe mie (Jopernicuå' £et)re bie ortl)obore SDogmatif 31t
jj

iöoben fdjfug. SDa£ (Stiftern be§ (£opernicu£ nat)m bem
ortt)oboren Ijimmelreidj feine plmfifdje ©teile, unb fo mirb

»ranbeS, ^auptftrömungen. I. «migrantenlitterotur. 16
;
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bereinft 2)armm'3 £el;re bem ortfjoboren ^arabiefe bie feinige

nehmen.

2lber 31t biefer ©rfenntntø mar man bamatø nod) nfd^t

gelangt, imb ©djelling wieg in eine Urwelt gurücf, »o bie

Sagen Don (Stötten! nnb Halbgöttern il;m fuftortfdje £fjat*

fachen bünften, nnb fo gelangte er bal)in, bie sJ)h)tfwlogie als

ba§ größte aller ftunftmerfc 311 greifen, ba§ einer uuenbliap

©entnng fälng war, unb eine unenblid)e Deutung fjeißt eine

willfurltdje. $öir fejjen Iner im fteime bie gan^e ©runbtøig'tøe

2)tytl)enau3legung mit ityrer unmiffeufd;aftlid)en unb unauüer*

läffigeu ASefyanbluug ber norbifdjen ©ötterfagen.

2lScr bie 5lbmenbung oon ben ^efetlfd;aftöinterc[fen finbet

einen nod) beftimmteren STuSbrutf in ©d)elling'$ Vertiefung

in bie fflatux, eine Bewegung, bie fd)ou (Soetfye gemalt, aber

bie freiltcl; il;n bafn'n geführt fyatfe, eine flfeilje großartiger

Gsntbccfungcn 311 madjen, bereu ©leiten ©Jelling nie gemalt
fjat SEBie nad) ber ^orftcllung ber 2)?&ftifer tøotteé ^magi-

nation benfenb bie Seit erfdjuf, fo fotfte uadj ©djelling'S

Sfofldjt allein bie entfprecfjeube Äraft im 2#enfd)en imftanbe

fein, ben geiftigen ©cfiöpfungen be§ 2ftenfd;en ibeale 2öirflia>

feit 311 geben.

(S§ ift alfo biefe mefentfid; äftl?etifd)e traft, bie foge*

nannte intclleftuelle 2lnfd)auung, ba§ Ijeißt etwa bie naa)

iÖernunftgc|e^cu tfyätige uollftänbige ^fyantafte, Don welker

'Srtjelliug, ber (jier augenfdjeinlid) unter bem (Stnfluffe ber

äftljetifdjeu Äritil feiner Qtit ftefyt, behauptet, fie alkin bafmc

ben 3Beg gut ^fjilofopljie, aur ©infilt in bie Qbentität beS

^beeilen unb be3 SRealeti. {Ja, biefe intclleftuelle 3lnfcf;auung

mar fogar nidjt MoS ber 2öeg, fie mar ba§ ^iel. Unb bieé

ißermed)felu oon Serfjeug unt> Sfikrf be^eidjnet ben Eintritt

einer gäu3lid)en, allgemeinen Stferwirrung in ber romantifdjen

foefie\tnb Siffenfdjaft, inbem bie SBiffcnrøaft balb mit ben

Mitteln ber toft betrieben mirb, fo baß mau in §npotfjefcn

pljantafierf, \tatt 31t forfd;en, balb umgcfeljrt s#oefie unb toft
mit ben Mitteln ber <pi)t(ofopI)ie unb Üfetigion betrieben mer*

ben, fo ball bie £>id)termevfc (td) 31t einer gereimten ©pefula*

tton geftaften, bereu .pelben geftiefelte Qbeen finb, unb bic
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SBerfe ber Slunft ben Sftangel an leiblicher ®efta(t uergeben§

mit bem Oftantel fatt)oftfd)er 2Inbadt)t nnb Öiebe gu beden

fucf)en. Sftan bilbetc fidt) ein, biefe neue ^Qtnrp^Uofop^ie werbe

für immer jebeS ($rfahrung§ftubium ber 9?atur überftüffig

machen; aber mir, bie in einem Qcitaüex leben, mo Me em=

pirifd;e Sttaturforfdjung baS 2luSfer;en ber ©rbe Oerroanbett unb
ba3 Sftenfchenieben bnrd; ßutbecfungen unb (Jrfinbnngen fonber

bleichen bereichert hat, mir, bie tängft bie unenblidje Dfmmadjt
ber )Ratuxpf)iio]opt}ie erfannt haben, mir miffen, baß bie real*

tionären STenben^cn aud; fyex fd;ließlich eine SÄteberlage erlitten,

unb baß baS Sebcn felbft ben Irrtum miberfcgte. $ßa§ aber

in biefer £r)eorie für un§ gang befonberS SBidjtigfeit unb

Qfnterejfe fyat, ift ba3 fräftige betonen ber göttlichen $han*a fi e

afé Urquell ber «Schöpfung unb ber mcnfdjfichen $i)antafie

als Urquell alles fünftferifdr)en (Schaffend; benn fykx flehen

luir bei bem ©ebanfen, au3 beffen ^cfjoße „2lfabbin" h^roor

ging, fytx fübten mir mit ber ©anb ben $er#fdj(ag, melier

ba3 38lut bté in jeneå äußerfte @Hieb beS großen genuanifchen

Slorperå trieb, ba3 im Qar)re 1803 mit bem tarnen ®open*

(;agen be^etd^net marb.

Q\\ meldjem ®rabe all' bie neuen 2lnfdmuungeu Dehlen*

fertiger blifcartig burdføitcføi mußten, begreift [ich leicht.

£ie iftomantifer pviefen bie ^Joittafie über altes in ber

^elt, fie mar bie hoffte, bie eigentlich göttliche ©abe. Seit

tonnte biefe Cct)re fo tief ergreifen, mie it;n, bem gerabe bie

reiche, fprubelube <ßi)antafie Oertieheu mar, toefche 33aggefen'3

unb be£ ad;tøehnten Qahrhunbertå SlouoerfationStaleut abtöfte.

3>ie iftomantifer priefen bie Sftnthenroelt até bie h ochfre, bie

echte, 3>a oerfügte nun gerabe er über eine gang neue

Dothen tøelt, bie norbifdje, mie über einen @d;a£, ber nur ge*

boben gu merben brauchte, gfr. @d)legel unb Sftooalté riefen

:

„2öir muffen eine neue 2)h;tl;ologie finben, bie für uns baå^

fetbe fein tann, ma3 bte antife für bie ©rieben unb Börner

mar." 2tber fie fucfjten oergcbenS, ober fanben nur bie aften

SOtythen bc3 $atholiatému3. @r allein hxaudftt nidjt gu [uchen,

er allein befaß fdjon ben @d;afc, ihm fiel bie 2lpfelfine in

feinen turban fycxab, er fanb bie heße tfampe ohne 2ttühe,

16-
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mäljrenb bie anbern fid) bie $öpfe ^erbradjen, um ein ftetic^eø

ßidjt gu erzeugen, inbem fic einen ©djmefelfaben nad) bem

anberen abbrannten. £>ie Sftomantifer glaubten an einen

Ijöfyeren SBorjeitSauftanb, bon metdjem bie 9ttenfd$eit Ijerab

gefuntcn fei, unb Oor feinen Slugen ftanb gerabe ein Sßolf,

beffen Söorgett bet weitem feine ©egenmart über [traute, ba§

biefe bunffe ©egenmart ju oergeffen münfdjte, unb bad eine

lebhafte (Sefjnfucfyt empfanb, burdj bie $erljerrud)ung fetner

$inbljeit§träume unb ber |)elbentfyaten fetner Qugenb^eit ficfy

felbft Oertyerrlidjt 31t fefyen.

(So gefdjalj e3, bag bie £oftrtnen ber 3?omantif in tfnn,

bem Sftidjtbeutfdjen, eine frifdjere, eine reifere unb int)alt§=

üoüerc ^ßoefie ermecften, atö bei irgeub einem poetifd) begabten

(Reifte in $)eutfdj(anb felbft, unb fo erflärt fidj'S, mie e§ nur

eineå SfßorteS oon ©teffen'å beburfte, um ju feiner unb aller

anberen Ueberrafdjung ben 3aUDCV Su l0
fen > oer ^ e

Qunge banb.

©ine gefunbe, oerbienftlidje 9tid)tung in ben 38eftrebungen

ber 9fomanttf mar bie, me(d)e barauf ausging, ben engen ®rei§

ber 23ormürfe gu crmeitern, bie in ben antifen (Stoffen enthalten

maren, unb ben SHid fomol)l für ba§ Eigentümliche bei ben

freinbeu mobernen Nationen mie für ba3 ßfjarafteriftifdje bei

ber eigenen Nation 31t erfdjließen. ©0 mürbe bie ©djufe

patriottfd), unb ^mar patriotifd) in allen Länbern. $m
übrigen freiließ entftanb fcfyon jefct in iDeutfdjtanb biefetfre

Liebhaberei für (£rhtrftonen in frembe Räuber, metdje fpäter

bie fran^öfifetje 9faitiatttil unter Victor $)ugo ergriff. $)er

Vorgänger biefer $id)tnng mar Berber mit feinem bemunbernö*

merten Sinne für bie (Ér^eugniffe be§ SSotfégeifteå in ben

vjcvfc^tebenftcn Länbern. gur it)n mar bie Seftpocfie eine

gro[$e ^arfe,' auf meldjcr jebeS $otf feine (Saite Ijattc.

81. 2ö. Sc^cgel'S fritifdje unb ileberfeker==£fmtigfeit folgte.

(Seine berühmten Sßortefungen über bie bramatifdje Litteratur,

rnetdje unmittelbar oor bem @inmarjd)e ber Miirten in $arté

erfdjienen, erffären nad; Öeffing'3 dufter bie antife ^oefie

unb (SI)afefpearc'3 Dramen, enthalten aber -m.g(eidj nadj

?effing'§ «eistet bie bitlerften unb gematifamften Angriffe
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auf ben franflöflfd&en ®efchmacf unb ba3 fran^öfifd^e Sweater.

(SS ift intereffant, bieS 2Bert' mit feinem gettgenöffifd;en ©egen*

ftücfe, mit grau toon @taeT3 SÖurfj „lieber $)eutfch(anb", gu

Dergleichen. ©djfegel jetgt fiel) granfretclj gegenüber eben fo

ooü 3)?igüerftänbniö unb Ötehäffigfeit, mie grau oon <2>taet

fid) jDeutfc^tanb gegenüber oerftanbntéootl unb føtnpatljifd) er*

meift. @r f;at nicht genug Sorte beå £)ofme§ für Sorneilte

unb Racine, unb er befyanbett ben unfterblidjen ©icfyter beS

„Xartuffc" mit einer ®eringfd)atøung, bie aüau th0rtd)t ift,

um nicht auf ben aurüd 5U fallen, melier fie äußert. $)a*

gegen erftärte er feinen £anbå(euten mit feinfüf;(enber ©Um*
patfyk fomoljl (S^afefpeare^ tute namentlich ßalberon'3 fctéfjer

gangliet) unbekannte ^3oefie. (Seine Sluffaffung biefer uDid^ter

hat inbeß, neben einem großen Vorzüge, einen grogen gehler.

SD« Voraug ift, baß aüeö, jebe geriugfte (Eigentümlich*

feit, au feinem Ütedjte gelangt. 2113 er fpäter feine meifter*

Raften, nie genug ju bemunbernöen Ueberfefcungen ©hafefpeare'ö

unb einiger ^Dramen Galberon'3 ausfuhrt, roirb eé Mar,

welchen gortfdjritt ba£ 23evftänbni3 m oberner ^oefie gemacht

hat, feit ©djtüer in feiner Uebcrfefcung „SDcacbeth'é,, bieS

©tuef noc^ antififterenbeu Vorurteilen auftufcte unb alle3

Ø^catifttf dt)e unb ®üf;ne au^fc^ieb.

£)er geljler bagegen ift bei ©Riegel berfelbe mie bei ber

ganzen romantifdjen (Schule, berfelbe, melier bei un3 in

3)änemarf fid) uon biefer ©ct)ute her über bie gan^e gotge-

Seit erftreeft, nämlid) ber, baß bie Stuffaffung ber ^ßoefie be*

ftänbig ba3 (Gepräge ber germantfehen (Sinfeitigfeit trägt, b. %
bis au beut ®rabe äft^etifdt)*meta^t>r;fifcr) ift, baß bie em|nrifa>

htftortfche Sluffaffung gangtid) üerbrängt roirb unb ntdjt ju

ihrem stechte gelangen fann.

Sftan (;at ba§ eine abfolute Sftufter nad) beut anbern. 3öie

bie ©riechen unb 2lriftoteIe§ in granfreid) unter tfubroig XIV.
al3 bie abfoluten 2Jhifter betradjtet tuurben, fo roarb jetøt

3. $3. ©hafefpeare baø abfolute dufter in ber $oefte, ober

(mie in ßierfegaarb'S „(Sntroeber — Ober") S^o^art baå

abfolute üftufter in ber üDrufif.. $)ie htøoritø auoerläffige

Sluffaffung, bie in it)ver empirifchen Nüchternheit feine abfo*
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(uten Gufler fennr, hrirb gangtid) bei ©ettc gefdjoben. QebeS

Dörfliche ©erf mirb Zt)pu$, £tøm£ einer ©td&tungéart,

eine etngefletfdjte Kategorie. @o ift 3. 23. in $)ä'nemarf für

£>eiberg Oe^Ienfr^Iäger'ö „@anft $ohanntéabenbtøieP „bie

oottfommenfte 9?ealifation beS unmittelbaren 5)rama3 in (brifd)er

$orm". Wlan ma'fjnt, bie $)id)funggarten unb 2)tct)tcrtøerfe

enttøitdjfen aué einanber tüte bie ,3meige au f einem Saunte,

ftatt fic in ihrem gufammenbange mit ber éuftur, mit bem

gongen Seben #u ftubieren. sJftan glaubt 3. $B., bie £ragöbie

habe eine ununterbrochen ^ufammenbängenbe (Sefchichte, b.

bie gried)ifdje £ragöbie ftebe in einer %xt bireftem 2>ertøanbt*

fchaftSoerhältniffe 51t ber engltfcfyen, \tatt 31t begreifen, baß bie

£ragöbie nicht oon ben £ragöbien anberer SBotföftä'mme er*

3eugt mtrb, fonbern aus ben Umgebungen, amS ber Mtur
unb ber gan3en pfødjofogifdjen <&pt)äTe f;erDorge^t, inmitten

tøetefjer fie entftel;t.

Qnbeffen: ade ©d)tagbäume mürben gefällt, bie gange

Seit Tag offen oor ben 2lugen beå 2)icf)tcr3, er fyatfe bie @r-

laubnté, feine "Stoffe 3U mä'hlcn, mo e3 tøm beliebte. Sir

^aben bieå begeifterte ©tauberiabefenntnté in unferer bäntfd;en

litteratur in ©ehlenfdjtäger'S fajönem <25ebtct)te M$e3 CDtd;ter§

.•peimat":

3tør ftreunbc, »uiiutøt tør 311 erfahren

3)e§ 3id?tcr§ £cimat, fein ©ebiet?
2>ann milt id) f üf;rt offenbaren

:

flrccft fia) l;in öon Horben bi§ nad) ©üb.
(53 rcidU oon ©ptfebcrgS faltem (£ife,

Sa, n>o ber Unoelt große üDiiiniie ntøt,
33t§ lDo bic letøte ftnfcl leife,

Unmerflid) fid) Oerlicrt in ©übcnS fyfitt.

©eu Ofteu glå'ust e3 an ben t\å)tm Stforgen,

9Tn Grbené jugcnbltdje $rad)t:

@en Sikffen, iuo ba§ 2id;t brrborgen
Itumcrtticb. ftdj getankt in 3HcereSnad)L
©ort HareS (Si8, f)ier blaue Sellen rcieber;

Unb runb um baS erhabne SBatcrlaub

©dringt fid; bic Sonne üttittagS mieber

SIlS biatnantncå Cibciiøbanb.

!Der fu^gefafjte, jufammengebrängte Ueberblicf, ben icb

t;ter über bie Öeftrebungen ber romantifdjen Schüfe gegeben
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Ijabe, STngeftc^t beren baS SEBcrf „lieber £}cutfd)fanb" cntftanb,

mirb bent éefer bereits angebeutet fjaben, in meieren fünften

fid) grau bon ©tael in UeBcvetnftiminung mit ber ©d)ule

füllte, rote unb nrieroeit man fagen fann, baß fie bie 33er=

längcrungSlinien ibjcr litterarifrfjen 38at)nen ^og. £)er au3*

bauernbe £ambf ber Dtomantifer gegen bie $t)ilofobt)ie beå

acfytøeljnten Qafjrfjunbertö fagte iljrem ^per^en 311. ©Delling

nannte ja felbft fein ganzes (Stiftern 9?eaftion gegen, bie 2luf=

flärung unb Slbflärung be§ 33erftanbe8-$eitalter§. £>er Vornan*

tifer tiefe 2ldjtung bor poetifd^cm geucrgeifte, il)r Tritifd)er

greifinn ftimmte mit grau Don ©ta'éfå eigenen Neigungen

unb Vorurteilen überein. £)ie romantifdje ttetyre bom Söerte

unb ber Söebeutnng ber ^antafie mecften if;ren Beifall,

mäfyrenb bie Sluffaffung ber ©d)ule Dom Sefen ber sJ$tøantafie

t^r unberftänblicb, mar. £ic Womoitttf« gingen bon ber 2ln=

ftd)t au£, baß altem 311 ®runbe eine unauSgefefct eqeugenbe,

gleidjfam gaufelnbe ©inbtlbungefraft liege, bie beftänbig mit

göttlid;er $ronie tt;ve eigenen Sr^eugniffe bernidjte, mie ba3

Ütteer feine eigenen SBogcn berfdjtinge. ©ie meinten, baß ber

ÜDtdjter, biefer ©d)öbfer im steinen, auf ä'Ijnlidje $}eije feinen

^^antafiegebitben unb feinem ganzen 2£erfe ironifd) gegenüber*

fteljen unb mit gleiß beren Qllufion ^erftören muffe, grau

bon ©taél'3 33erftanb mar all^u praftifd), mit auf biefe fbi^ s

finbige 8el;re eingeben 311 fönneu, über meldte fie manchen

SBortftreit mit it;ren romantifeben greunben au§fod)t. £)al)in-

gegen näherte fie fid; ber ©djule in einem cnffdjeibenben fünfte:

2Bie ber gan-je erfte £eit ber in bie ftteaftion gegen baé

adjtøefjnfe Qaljrljunbert bermicfelten ©d)rifffte((er, marb* fie mit

ben Qafjren immer met;r pofitio religiös. £)ic bt)ilofobf)ifd)en

(£inbriicfe au§ ber ffiebolutionSaeit bermifdjten fid) aümäl?lia)

unb an bereu ©teile traten ftets ernftlidjere SBerfudje, fid) bie

auftaudjenben retigiöfen Qbeen be3 Zeitalters anaueignen.

©ie, bie in ifyrer Qugenb GtfjateaubrianbS -93el)aubtnng bon

ber Ueberlegenljeit ber djriftltdjen ©toffe in ber énnft ftreitbar

gegenübergeftanben f;atte, fdjließt fid) jetøt gan^ feiner äftfjetifdjeu

($runbanfd)auung an. Dfyne Vorbehalt accebtiert fie bie

£eljre ber SRomantifer, baß fid; bie moberne 'poefie unb $unft
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auf bcm ßljriftentume grünben mug, ä^nltc^ mie fid) bie an*

ttfe auf bie griednfdjnömifcfje ©ötterfage geftüfct fjatte. ftnbem

fie fid) immer mel)v in bie Uebei^eugung Ijmcinlebt, fyineinfjordjl

unb Ijincinfpridjt, bag ba£ acfytøefyntc Qafyrfmnbert oollftänbig

auf bent Qrnuege gemefcn fei, unb inbem fie überall ©eifter

trifft, meldje gu ben reltgiöfen ©cfüfylen ber S3orgeit $urucf*

gelehrt finb, glaubt fie, bag ber Qbealtému§ in ber ÜNeta*

pf)\)\it, ber fur fie afé grau ba3 gute ^ßrinaip ift, forøie bie

Qnfpiration in ber ^ßoefie, bie für fie als SDic^terin ba£ oom

SJfegetøiuange erlöfenbe ^ßrin^tp barftellt, nottøenbtgertøeife bie

§errfcf;aft ber pofitioen Religion erneuern müffe, »eil ber

(SenfualtémuS, bcffen @runbfä(3e in ber $)enf* unb $unftlel)re

if;r ^unnDer finb, bie Religion afé geinb befämpft f)at. Unb

fo Ianbet fie in tt)vcm 3Berfe über £)eutfd)lanb in jener leiben*

fd)aftlid)en unb ungerechten, oft peinlid) befcr)ränften föeaftion

gegen ba£ geiftige greifyeitéftreben beé adføetyntcn $al)rf;unbert$,

meldjeé gleichzeitig jeufcité bcé 9fl;eine£ 3U111 SluSbrudj ge*

fommen mar unb auf granfreid)3 eigenem ®runb unb 33oben

feine f>öd)fte Støfamteit erreichen foüte.
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14

# a ra n t e.

grau ton ©taéfS „lieber $)eutfchtanb" gab einen ©tief

in bie .ßufnnft hinein unb über Jranfreich^ (grenzen hinaus

;

e3 prophezeite in manager 93e^iel;ung ben (£^arafter ber auf*

machfenben litteratur beå neunzehnten Qahrhunbertå. $ber

bie (Gruppe oon ®eiftern, gu welcher feine Sßerfafferin gebort,

hätte i$ren Auftrag nid)t ooüenbet, tuenn fie ihre guhuiftå*

Prophezeiungen nicht mit einem umfaffenben Ütücfblicf über baå

geiftige £eben be3 ad^etyntcu ^ahrfnuibertS ergänzt hätte.

©ieferüiücfbUcf mürbe gang gleichzeitig (1809) toonSarante

in feinem merfroürbigen $ud;e „lieber bie franzofifdje Öittcratur

im achtzehnten Qahrfmnbert" gegeben.

Prosper be 23arante, im Qahre 1782 in ber Huoergne

afé Sprößling einer atten unb üornehmen 23eamtenfamitie

geboren, ift ber einzige Schriftfteller biefer Gruppe, bei* nicht

afé ©migrant bezeichnet tuerben !ann; benn er ^atte in ber

Stfenbée ein faiferlicfjeå 2lmt als ^ßräfeft angenommctt.

Sein ©ud) jebod) fyat oollftänbig baS atigemeine (Gepräge

ber ©migrantenlitteratur, unb bad ift fein SBunber. @r lebte

außerhalb s
J$arté, er üerfehrtc otet mit ben Verbannten, be*

fonberS mit grau t»on Stael, unb bie Regierung oermerfte

feine häufigen 4öefud>e in ©oppet übet genug. @r teilte auch

ihre, unter bem $aifevreid; für fetøeiifd) angefehenen Snm=
pathieen für frembe, befonberS bcutfche litteratur unb über-

fefcte fpäter Sdnüer'S fämtliche £$eaterftütfe. Sßährenb ber

Üieftauration befam er até 9)Jitglieb ber gemäßigt liberalen

Partei politifdjen (Sinftuß-

Sein $3erf über granfreid) im ad)tzehnten Qahrhunbert,

mit bem er, ftebenunbzioanzig Qaljxc alt, in ber fiitteratur auftrat

oerrät eine Üteife unb ein Uttaßhalten, bie bei einem fo jungen

Schriftftefler überrafd)en, bie fict) jebod) teils aus einem ge*

nriffen 9)?anget an feurigem Sfjarafter, teils burd) fein mürbe*

oolleS Auftreten als obrigfeitliche ^ßerfönlichfeit erfläreu. $n
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allen Söüdjern, bie mir föeöue fcaffieren liegen, lag eingefchloffen

ein Urteil über ba§ achtgehnte ^ahrlmnbert, in biefem Serfe

jebod) tritt unå bie erfte gufammenhängenbe Ueberfidjt unb

Sertfchäfcung beSfelben entgegen. Die Ueberfid)t ift furggefa&t,

aber auågegeidjnet, bie 2lu[faffung pl)Hofopf;ifdj begrünbet, bie

Darfteilung Har unb leibenfdjaftåloé, bie ©cha'tøung fetbft

jebod) ift f)'6å))t mangelhaft, überall eine bebingte, nnb bura)

jene (Arenaen befchronft, roetc^e bie ©migrantentitteratur nun

einmal nidjt gu überfdjreiten üermodjte. Diefe 2lbred)nung

mit bem »ergangenen ^afjrhunbert, in melder fidt) bie neue

(Generation enbgüttig Oon ber atten toSfagt, ift an fidj feine

beftnitioe, unb bureaus nicht fo unparteiifd) afé fie leiben*

fchaftloS ift. Sohl f)at ©araitte ben reblidp Siden, un*

feartetifdj gu urteilen, aber feine gäfugfeiten finb nicr)t fo un*

befangen als fein Silfe: feine gange (Sntmicflung toirb, iljm

fetbft unbemußt, non ber Üieaftion gegen ba3 Qahrlmnbert,

beffen Sefen er atø gufdrnner unb Denfer erflären null, ge*

tragen.

23arante'§ eigentlicher ©efidjfépunft ift ein fruchtbarer

unb mar bamafé originell. (£r hört runb um fid) herum 33ehaupt*

ungen, roeldje barauf ausgehen, bie ©chriftfteller bei? achtgefmten

Qahrfmnberfs für bie Umroälgungen oerantmortlid) gu machen,

meldje Jranfreidj am ©chfufj be3 ftahrljunbcrté in feinen ©runb*

pfeitern erfchüttert gatten, unb finbet biefe Behauptungen

grunbloå; fie thun, fdjetnt ifnn, jenen ©chriftftcllern groge§

Unrecht, roeil fie benfetben eine gu große Söebeufung beilegen.

Säre ba3 ©ebäube nicht baufällig gemefen, fo hätte ein §auch

ber ßitteratur e§ nicht umftürgen tonnen. ©leidjgeitig mit

fobier unb Jrau Don ©tael fteüt er folgenben ©afc auf

unb erflärt ilm : Die litteratur ift ein StoSbrucf für ben $u*

ftanb ber ®efellfd)aft — unb nicbt beffen Urfprung. Der

fiebenjährige $rieg h at nach feiner Sluffaffung einen gang

anberen (Einfluß auf bie ©djtt>äd)ung ber Slutorität in granf'

reid) ausgeübt, afé bie ©ncnflotoäbie, unb bie Qrreligiofitäf,

welche gur felben $eit am |>ofe be3 alternbcn oiergehnten Öubmig

herrfdjte, als ber ®önig in graufamer Seife ^ßroteftanten unb

Qanfeniften oerfolgen lieg, hat auf meit fd)limmere Seife ben
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ftfefpeft vor ber ftieügion untergraben, a(g bcr Eingriff unb

bie ©pottereten ber <ßf)Hofophen. Sr roitt ber litteratur beg

vergangenen Qafjrhunbertg burd)aug feine befonberen 5$erbtenfte

auftreiben, er betragtet fie nur „al§ ©tomptom ber attge-

meinen ^ranfhett". Stfttt phttojophifdjem <Scr)arf&licf forfat er

nadt) ben erften ©riinben beg gufammenbrudjeS ^ er Monarchie.

(Sr finbet fie bereitg im Sftacljfpiefe ber kämpfe ber gronbe

gegen üfta^arin. ©ebänbigt von Üiicfjelteu'ö (Sifcnfauft, Ratten

fid) bie gürften, ber 2lbe(, bie ^Beamten, alte (großen, roccfyfel*

meife um $iffe an bie große $evöiferung gemanbt unb ba*

burdj allmählich alle an SBert unb 3tnfet)en Oerloren. Die

Autorität beg Königs aüein Hieb unberührt fte^en.

tvoftf gingen bie SBogen ber Oppofition bi§ 311 ben güßen
beé £'(;ronc3, bort aber verliefen fie, unb roährenb ber erften

jpälfte oon fttbnrig'g XIY. ÜJegierung^eit tourbe ber Stroit

in nod) größerer einfainer 90?ajeftät über bag gemöhntidje

Niveau erhoben; ffiidjelieu'g ©er! mar Voübradjt: iebe 2(uto*

rität im Canbe, mit Slugnahme ber ®rone, fear vernichtet. (Sg

brauchte jetøt nur bie aüein jurüdgebüebene Autorität geftür^t

•$u roerben, um alle gefeüjdjaftlicfyen Obrigfeiten beg ÜfafpefteS

^u berauben, bcr ihre ©tävfe augmad)te, unb bieg gefdjat) gut

(genüge unter bem jämmerlichen, atternben vierzehnten £ubmig,

unter bem fredjen unb frivol ftuptben Regiment ber Regent*

fdjaft unb Submtgg XV.
Die <J3f)Uofopl)ie beg adjtaehntcn Qahrhunbertg mar ba*

her nach 33arante'g »uffaffung nicht bag tvittfürliehe SÖerf

be§ einzelnen, fonbern einer imi verfetten ®eiftegrid)tung im

23o(fe; fie mürbe fo^ufagen nadj bem T)ittatt beg S3olfeg nteber*

gefchrieben. Slber baburd) mar fie nid)t mehr mert geroorben;

für ©arante fteht eg feft, baß il;re 2lrbcit nur barin beftanb,

eine frivole unb ungerechte ©efettfdjaftgorbnung auf frivole

unb ungerechte 2Bei|e 3U führen. Sag aber auf biefe 9lrt

geschah, mar unumgänglid) notmenbig getvefen. (Sin Überaug

fefter ©taube an ^iftorifd^e (SJefetøe ift ber éern in SBarante'g

33ud). „Der menfchlid)e ®eift," fagt er, „fdjeiut unmiber-

ruflich baju beftimmt ju fein, mie bie ©terne, eine vorge-

fchriebene 33abn $u burchlaufcn." ©r meiß, baß 5U atten
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Reiten eine 33erbinbung jmifd^en litteratur unb bem (Sefett*

fdjaftøguftanbe notmenbig ift; roäljrenb bie3 Verhältnis aber

3U Reiten bunfel ift, mit @d)arffinn aufgefpürt unb mit Um*

ftdjt nadjgemie)en roerben muß, bamit e3 anfcr)autid) unb flar

merbe, fc|eint if)tn bteS S3er^äftni^ in jenem Zeitalter em f°

btrefteS unb unmittelbare^ gu fein, bafj eé gar feiner feinen

Beobachtung bebürfe, um ba£ gu unterfchetben.

ÜDen (Srunb hierfür finbet er guerft im 3$erhaltnté ber

(Schriftfteller gu it)rem 'ißublifum: in früheren Reiten mar ihre

5ln$ahl nur Hein getøefen; bünn gerftreut über gang (Suropa,

batten fte in einer toten @prad)e getrieben; eine ©efeflfdjaft

gab e£ bamaté ntdjt unb bie ftonoerfation mar feine ÜRadJt;

fte arbeiteten für feine ©efeü|d)aft, fonbern für einanber unb

gum Entgelt hierfür mürben fte oon ber ©efeüfdjaft als ab*

fdjrecfenbe gebauten angefeljen. dlaå) unb nach verbreiteten

ftdj røoung unb Slufflärung bei ben fjöd)ften klaffen unb bie

©djriftftetter traten mit benfelben in SBerbinbung; fie fdjrieben

für gürften, |)ojleute, SBornehme, für jenen Keinen trete,

ber nid)t gu arbeiten nötig Ijatte. Qu £ubroig'3 XIV. Qtit

fugten bie @cr)riftfteller biefem Greife gu gefallen unb füllten

fidj burdt) feinen 48eifall gefd)metchelr. SlUmä^Iidr) (abritt bann

bie .gioilifation f
orac^ borroärtg, baß ftdj ein toirflicheS

^ubtifum für bie litteratur biloete, ein $ublifum, toelcheS bie

©dt}riftftefler oon ben -äflädjtigen unabhängig mad)te. SJriebria)

ber éroge, welker Voltaire an feineu £>of berufen hatte,

um Greußens ©lang gu erhöhen, befmnbelte il)n feine«*

megé mit jener Überlegenheit, mit metier fidt) üubroig XIV.

SWoüere gegenübergefteüt f)atte; er ferien ilm ftd) an bie @eite

gefteüt gu haben; bie hödjfte poltttfäje Sttadjt unb bie größte

geiftige Überlegenheit jener ^eit -ftanben einen Slugenblicf auf

gleichem Sttioeau, unb feiner füllte bie $eit nahen, roo fid)

btefe beiben 3Jiäd^tc ben ®rieg erflären füllten. 9luch in ber

testen £)ä(ftc beå adjtge&nten ^aljrhunberté ftanben bie <Sd)rift*

ftefler in fovtlaufcnbem 3Bed;(etoerhältni£ gur gangen roeitauå*

gebelmten ©efeÜfdjaft.

Qm Slttertum mar ein ^ifofoph ein ftrenger unb fnfte^

inartfdjer Genfer gemefen, ber, für ben if>m gegoflten Beifall
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gleichgültig, eine jufainntenpngcnbe 8ef)re entmitfette; jefet f;atte

baS &ort feilte 33ebeutung gewed)[elt. $)er ^ilofopl) war
fein einfamer SDenfer met)r, fonbern ein Weltmann, ber nocf)

tjtet mefyr fprad) alö er fdjrieb unb lehrte, ber beftänbig feiner

Umgebung ju gefallen unb ifyren 33eifall gu gewinnen ftrebte, unb

bieS nur erreichen fonnte, wenn er ftd) gu iljrem <Spred)er machte.

Sie mächtig ber geitgeift bie ein5elnen Sdjrtftftettcr be*

Ijerrfdjte, fiefjt 33arante burdj ben Umftanb erwiefen, batø bie

Tutoren, bie, wie ber 31bbé be ü)Jabh) ben lebljofteften Siber*

Witten gegen bie *ßl)ilofopl)en ber Ijjerrfdjenben <3d)ule Regten,

bod) benen glichen, bie fie befämpfen wollten unb auf anberen

Segen ju benfelben ftiefuttaten gelangten. Unb bie ©rflärung

bafür, baf^ ba§ ^ßublifum Oor ben Sdjrtftftellcrn jeglidje

Ijtftorifdje Überlieferung, alle nationalen Erinnerungen Oer*

achten fonnte, um auggeflügelten Qbealen nad^uftreben, finbet

er in ber unnationalen, flajfifdjen (Sr^ieljung ber leeren ®e*

feltfdjaftsflaffen. Qn ber ©djute fyabe ba3 £inb bie tarnen

@paminonba§ unb £eoniba§ weit früher ftammeln lernen, als

z§> biejenigen S3atiarb3 ober XSugueSctinS geljövt; eå ftänbe

bem Knaben frei, ben trojanifdjen $rieg ju bewuubern, bie

Sfreu^üge jebod) 31t bewuubern — baS fei unerhört. $)as

römijdje tfiedjt unb alle beffen t>on einer abfoluten 90?ad)t

ftammenben ©ritnbfä^e t)ätten allniä^lid) bie einem freien

Sßolfe enttyrungenen germanifd)eu Sftedjtåregeln oerbrängt.

2ßa§ SBunbcr alfo, bajs bie (Scfyriftfteller, wenn fie ifjre ©toffe

au§ bem 5Utertume polten unb für §ella£ unb 9?om fdjmärmten,

willige Ofyren in ber fran^öftfdjen ®efc(lfd)aft fänben! 3Ba3

Sunber, bag aud) in ber litteratur bie nationale Ueberlieferung

oeradjtet unb unterbrochen würbe!

9tad)bem ©arante bevgeftalt bie ganje ©efellfdjaft für

bie ge^lgriffe ber litteratur im adjtjetynten Qaljr^unbert ber*

antwortlich gemadjt t)atte — unb il)ve Staaten fdjeinen iljm

burd)gängig geljlgriffe JU fein — bereitet er fidt) eine fixere

©runblage jur leibenfcfyaftslojeu Sürbigung ber einzelnen

tyeroorragenben ©djriftfteüer. Seine Urteile fammeln bie in

ber ©migrantenlitteratur gerftreuten 2lnfid)tcn wie in einem

33reunpunfte.
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% o Itai re, um beffen 9Mmi nad) feinem £obe ein eben*

{o tyitøiger Äam^f mie um ^atrofluS' Cetebe geführt nmrbe,

cfjaraftcriftert er fait, bod; oljne ^aß unb Qoxn. éx berounbert

iüoltaireä !>ftaturbegabung, baS teid^tbeiucgüd^e, fturmifdje ©e--

füfylSleben, roeldjeS (ein ^atfjoS ex^eugte, jenes unmiberfteljlidj

^inreißenbe in fetner ©erebfamfeit unb feinen 3Bi{j, feine

ftettge Unmut, meldte fetner unbefd;reiblid)en ©etoanbtfyeit, aße$

3U geftalten unb fünftlerifd) auS^ubriiden, entfpringt ®ie Sfrt

unb 2öeife aber, mie Voltaire fein STalent naa) ber §etø

ftrömung, nad; bem Crange, gu gefallen, fteuerte, beflagt er

ebenfo fef;r, als beffen §)ang gu ^mfdjcm ©pott, ber itønt

fogar nod) als ®rciS freu blieb. Unb bamtt fdjlteßt er. gür

baS ©roße, baS berechtigte in Voltaire'S öebenSfampf fjat er

meber ©lief nod; Söorte. @r mill Voltaire frtttfd^ erffären

unb läßt bie (Sntrüfmng, biefen feinen ÖebenSnero, aus feiner

(seele oerfdjminben; er fdjilbert bie gegen ifyn angetoanbteu

Verfolgungen als $mmml)eiten, aber er ftempelt fte nicljt als

fdjledjte £)anblungeu ; er entfdjulbigt enblid) — nidjt bie ftlerfen

an $oltaire'S ©röfee, aber gemiffermaßen biefe ©röfje felbft,

unb er glaubt roirtlidj, ttnpartettfd) ,31t fein, toeil er enlfdjulbigt.

Montesquieu allein, locft $3arante oon ben ®rö§ett

beS oorigen QafyrfyunbertS eine manne unb lebenbige $m
erfennuug ab. Unb baS ift natürlich, benn er faub im Söefen

beSfetben etmaS oon feinem eigenen. Montesquieu mar fein

getoö^nttdjer ©fribent, ber fdjireibeu formte, maS ifjm gerabe

in bie geber fam, er mar mie öarantc Beamter, fogar ein

l;od;geftellter, ein bebeutenber 9?ed)tSgeleI)rter, ber feines Staube«

Sürbe unb baS 23eifpief, baS er gab, bebenfen mußte, „©er

^rafibeut oon Montesquieu", fagt ©arante, „befaß nid^t jene

Unabfjänigfeit, meiere bie ©djriftfteller fo Ijodj fd^ä^en, bie

oielleidjt tf)rem Talent mie ifjrem Glmrafter Wbxnd) tf;nt."

Man füfjlt in biefem gutgefagten $araboron ben oorftd;tigeu

Verfud) einer ©elbftoerteibigung beS faiferlidjen unb boa)

Napoleon feinbltdjen Beamten. Mit fttedjt jeboa) fteflt 23arante

Montesquieu fefjr Imd). 2Sol)l Ijatten anbere <Sd)riftfteller

jener 3eit me^r ®eif*; ^tx MonteSquieu'S genaue Kenntnis

beS praftijdjcn Gebens, ber Verwaltung unb Regierung, gaben
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ihm eine ©infilt, roeld)e ben anbeten mangelte, ein SQcaghalten,

meldjeå gerabe 51t Anfang beS neuen $ahrt)unbert3 oon größtem

£Berte mar. AÖei 2ttonte3quieu goUt #3arante baljer audj

Manchem ^Beifall, roaå er bei anberen empfinbtid) takelt @r
forbcrt feine Öefer auf, SJJonteéquieu'g SBerf über ben ®eift

ber ©efetje mit einer älteren ©djrift £)omat'é über baSfelbe

£Ijema §u vergleichen, um baran bie gortfdjritte ber Söiffen-

fdr)aft 51t ernennen, inbem er, ohne ben föefpcft öor ber Religion

bei Seite flu fdn'eben, eS ucrftel)t, biefetbe als untergeorbnete

Urfadt)e flu betrachten.*)

Diberot ift berjenige ber grogen Schriftfteller, beut

33arante am befangenften gegenüberfteht; fein Urteil über ihn

ift ein burdjauS beftfjränfteS. 2)a3 Ue&ereilte unb ©emalt;

fame in biefem ®eift, uerbirgt feinem ©tief beffen Genialität.

Hin ®enie, beffen DtüdfichtSloftgfeit aufteilen an biejenigen

einer 9iaturfraft erinnert, fonnte bon 33arante fo wenig ge-

mürbigt merben, als oon bem ganflen erfd)recften unb ge*

täufdjten ($efdj(ecl)t, ju bem er gehört. ©iberot mar mehr
ba^u oeranlagt, ben litterarifd) oorurteilSfreien £)eutfd)en ju

gefallen, als feinen bamals fo fdjeinftttfamen ÖanbSleuten.

Sogar Goethe überfe^te beffen „SRameauS Sfteffe" unb speget

beljanbelte beufelben ausführlich in feiner /f ^ßf;äno:ncnofogie beS

©eifteS"; aber 33arante, ber $>iberotS unaufhörlitf>e, alle

Grenzen übevfdjreitenben Angriffe auf bie Religion leiben*

fchaftltch tabelt, bringt feine (Sharafteriftif in folgenbe SBorte

:

„@r halte ein feuriges unb unorbentlicr)eS ^nnerc. ^Iber f
em

®eift mar ein fteuer olme Nahrung, unb fein Talent, toon

bem er einige (Strahlen gegeigt, Ijat feine allgemeine

Slnmenbung gefunben."

(SS mar nur folgerid)tig , batø ber am meiften natura*

liftifd)e Sd)riftftellcr beS adjtøehnten $ahrhunbertS am fcr)edt)teftcn

oon bem jefct heranmachfenbeu «Stabe ber Qoealiften geroürbigt

mürbe.

*) Alois 011 pourra distinguer, i-oniment la religion, respeetée

par Montesquieu, était pourtant jugée par lui, tandis que Domat
l'avait seulement adorée, et eu avait fait tout découler, au lien de
la eonsidérer comme uccossoiro.
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9? o uff eau, ber lefctauftretenbe jener tior bie (Schranfen

be§ neunzehnten ftahrhunbertS gitterten ®eifter, hatte etmaå

in feinem Sefen, ba§ 33aranfe notmenbigermeife gufagen mugte.

@r allein unter ihnen mar fentimental, unb baé neue Qa^r*

hunbert tjatte gtctd^faflS fentimental begonnen. @r mor

enblid) ber einfamfte unter ihnen, unb baS neue Qahrljunbert

fchäfete fold)' einfame ^ßerfönlicr/feiten. (£r ^atte ber ©efetl*

fdjaft ber $$Kofop$en mie ber Éncnctopcibiften fern geftanben.

(Sin unglückliches unb einfameé lieben ^atte feinen gårafter

geformt, er ftanb in feinem Verhältnis #ur ©efeÜfa^aft ober

gur öffentlichen Meinung. Ohne gamtlie, ofme greunbe,

o^ne ©tanb, ofme 33aferlanb, mar er in ber Seit herum*

geftreift, unb als er als (Schrtftftefler auftrat, oerurfeilte er

bie (SJefeflfchaft, ftatt ihr gu fchmcicheln. ©ein ©treben ging

nicht bahin, ber §errfd)enben gefellfchaftlichen Stimmung $u

gefallen, fonbern eine neue heroor^urufen; ba§ glüefte ihm,

unb mä'hrenb bie 9lnberen nur gefielen, begeifterte er. W
bieg mugte $arante günftig ftimmen. Unb boa) braucht man
nur feine 2(uSfl?rüdje über JWouffeau mit bem, oon feiner

g-reunbin, grau oon (Staef, gmangig Qahre früher herau^*

gegebenen S3ud)e über 9?ouffeau'S ©chriftftellerthätigfeit 31t

oergleicljen, um gu fehen, mie manchen (Schritt oormärtS bie

fHeaftton gegen ben (#eift beS oorigen $aln*hunbcrtS gethan

hatte. Dag e§ meitläuftg bei bem Unreinen in 9?onffeau'S

tfeben unb bei ben fct)lechten ©eiten feinet ©harafterS oermeilt,

ift an unb für ficr) gang berechtigt, unb feine ©chilberung

bitbet in biefer £inftd)t nur baS natürliche ©eitenftücf au

Jyrau oon ©tacTS mariner Verteibigmig. ©ein ftrengcS Urteil

über Sfauffeau'S politifdje S^eoricn finb fogar gang anberS

fritifd) burchbacht unb reif, als grau oon (StaeTS h>eiblia>

befchränfter SBerfud;, biefe Theorien gut 31t heißen. 23ei ber

Sürbigung oon 9?ouffeau'S religionSreformatorifcher ©irffam*

feit ftei;t er jeboel) meit finter ihr gurücf. ©egen 9?ouffeau'S

berühmtes ©laubcnSbefennfniS, gegen feine SDarftellung ber

fogenannten Naturreligion ift fein ^aupteinmanb ber, bag eS

eine Religion of;ne $ultu§ fei, unb, fagt er, baß fte bieS

mar, fann bei 9?ouffeau nicht überrafchen, benn einer berartigen
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Sftoral ohne^rarjS mug naturgemäß eine Religion ohneÄilßuS

entfpredjen. Dergeftalt führt eine fonferüatioe JolgerungS*

fud)t ben in religiöfer $infid)t liberalen ftritifer t>agu, fogar

ben beftehenben fird)tichen 9titu3 gegen sJ?ouffeau gu oerteibigen.

£)er ®runb gu all' biefem ^Befdjränften unb Ungerechten

bei S3arante ift berfelbe, ber fpäter unter ber 9?eftauration unb

bem QultfÖnigtum fo nie! Unwahres unb ©djiefeS bei anberen

liberalen ©djjriftfteüem erzeugt: bie fpiritualiftifche ^fu'fofophte,

Welche jefet (Sinlaft in ^ranfreid) erhält, unb nad) mandjen

kämpfen gur herrfchenben Öehre, unter GToufin unb feiner Sdjule

fogar gur ©taatspln'lofophie erhoben Wirb. Jpätte fid) biefe

^i(ofo|)()ie batnit begnügt, ihre ^ringipien unb Slnfiajten fo

flar unb ÖetoetSfräftfg als möglich 31t entwickeln, fo würbe cS

eine ^hilofophie rote jebe anbere gewefen fein, unb nur Siber*

fprud), aber nie SBiberwillen ober 2Ibfcheu erregt haben. @S
geigten ftd) jebodt) in biefer ^htlofopfne unb gwar faft in allen

ßanben, wo fie auffam, oon Slnfang an £enbengen untøiffen*

fd)aftitlen unb unfyeiloertünbenben GtbarafterS. ©ie war
weniger eifrig, ihre Behauptungen gu beWeifen, als ihr mora*

lifdjeS unb religiöfeS SBefen 31t befunben. <§ie war weit

weniger barauf oerfeffen, il;re (Gegner gu wiberlegen, als

barauf, Urnen ©inn für baS ©ble, 91uffchwung gum §öchften,

*ßfltd)tgefüfjt unb iöegeifterung abgufpred)en.

23et g-rau üon ©tael ift bie gurtet oor bem ©enfualis*

muS eine abgeleitete. $)iefc hochherzige 3*au/ welche mit all'

ihrer Wahrheitsliebe ftets nur Dilettantin in ber ^^ilofo^^te

bleiben wirb, befürchtet naio genug, baß bie feitfuaüftifdt)e

Ißfüchologie bie ©celen gu paffioer Unterwerfung unter SÄapo*

leon'S Despotie bringen möchte, unb aus Siebe jttt greiheit

fucht fie nach Saffen bagegen. Barante faun als iDfaun biefe

ßntfdmlbigung nidjt gugeftanben werben. 3lud) für ihn finb

'DeScarteS unb Seibnig nidjt nur große Genfer, fonbern Ver-

treter beS guten ^ringipS in ber Sttetapbüfif, gerabe als ob

moralifche Begriffe auf eine äftetaphtyfif Slnwenbuug finben

fönnten. „üftöglicherweife", fagt er, „oerloren fie fid) unter*

beffen in bunfle Legionen, aber fie folgten WenigftenS einer

erhabenen Dichtung, bereu Öchre mit ben ®ebanfen über*

58ranbc8, SjauptftrSmungett. I. (Smigranteitlitteratur. 17
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einftimmen, bie uns bemegen, menu lutr tief über uns felbft

uachbenfen, unb biefe $3al)ncn führten naturgemäß gu ben

eb elften røffenfdjaften, gur Religion unb Sftoral." Unb nun

ergäbt er, tote man inübe nmrbe, benfelben ju folgen, tote

man fiefy jefct in bie Bahnen £ocfeé unb §ume8 begab, unb

er ftellt bieS nid)t als eine entgegengefetøte, gleichberechtigte (Sin*

fettigfeit bar, fonbern a(3 eine (Sntiebrtgung be§ üflenichentumS,

als eine ^erabtoürbigung ber 2£iffenfd)aft. ©r finbet e£

natürlich, Spinoza $u befämpfen (ben er mit ipobbeS gufammen*

ftetli), unb nic^t nur mit ©rünben, fonbern mit ßntrüftung.
(Barante, de la littératare franoaise pag. 213).

©egen bie ©mpiriften ftellt er $ant3 belannte Öe^re oon

ben S3erftanbeéformen, als mit ber ^onftruftion unfereS ©eifteS

gegeben, auf, unb enttoicfelt, baß ficr) ein Qnbegriff oon reit*

giöfen Anlagen gleichfalls 3U allen Selten unb bei allen

Üßölfern angeboren oorftnbe. 2Itler Drten meint er, finbet man
ftetS ben ©lauben an ein ßeben nach oem Slobe, (S^rfurc^t

oor ben ©eftorbeneu unb bie $3eftattung berfelben in ber

Ueber§eugung, baß baS t'eben für biefelben nicht gu @nbe fei,

enblid) auch e^en ©fauben, baß bie Üftatur einmal erfchaffen

fei unb einmal aud) gu ©runbe gehen müffe. DieS ftnb für

il)n, mie für ^Benjamin Gonftanr, bie ungefähren pfodjologifchen

(Elemente, welche bic fefte ©runblage aller ^Religionen aus»

machen. Daß biefe ficr) auf noch einfachere Elemente, bie fich

auch außerhalb ber SKeltgtofität oorfiuben, gurüefführen laffen,

bafür h^t er fein 23erftänbniS. Denn er fennt bie freie

^orfdjung ntdjt unb nennt eS etne @hve, „baS ruhmoolle <£rbe

ber erhabenen ^hilojophie" (le glorieux liéritage de la haute

Philosophie) 31t übernehmen. Unb auf gang ähnliche SBeife

eifert er gegen bie Sßerfudje einer eiupirifdjen Segrünbung ber

iOioral. G£r fagt: „Statt oon bem ©cfüljl ber ©ered)tigfeit

unb Sompathie auszugehen, toeldjeS im ^er^en aller SDccnfcr)en

lebt, fuchte man bie Floxal auf beu £rieb ber Selbfterhaltung

unb beS Sföoi)lbefinben§ gu grünben." (Er hat augenfeheinlich

ben tief philofopln'fchen irieb, melier bie Denfer ber entgegen*

gefegten (Schute oeranlaßt hat, bie ©erechtigfeitSibee in i$rc

©runbelemente aufeutöfen, unb ju geigen, toie fie entfteht unb
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gebttbet mirb, gar nidjt oerftanben. (£r eifert nur barüber,

baß man auf biefem SBege gu {einer offenbarten flteligion ge*

langen fönne: „bie göttlichen 33emeife bafür hatte ja ber 5lber*

glaube oermorfen."*)

jDerfelbe £5enfer, ber SOconteSquieuS „'Perfifcfje ^Briefe"

lobt unb e£ bittigt, baß biefer ©t^riftfteüer bie Religion até

Siebenfache befjanbett, erfchrieft, in ber Halbheit be8 Qeitaitzxå

befangen, über bie 53erfudje ber emmrifdjen ^itofop^en, bie

QJrunbetemente gu finben, meldte gur 48ilbung ber (SJerechtigfeitS-

ibee gufammenmirfen. £)aher fieljt man bei 33arante, mie be=

reité angebeutet, fd)on baS unoerftä'nbige ©Rieten mit bem
Doptelfinnigen im Sorte ©enfualtémuå, toetdjeg baS gange

Qahrljunbert hinburdj eine SBaffe in $änben ber Heuchelei

unb 9fteberträdjtigfeit bleiben foUte, inbem <5enfua(tému3 ab*

medjfelnb al£ 9?ame ber beftimmten ©rfenntntélehre, auf meldje

e§ angemenbet gu merben pflegt, balb atø $egeichnung für

©inntic^feit, finnftcfye ßüfte ober até £eljre, baß fümticfje 8uft

3iet be§ ÖebenS fei, gebraust mirb. Élan finbet bereit« bei

33arante, mie fpärer beftänbig bei (Eoufin jenen oberflächlichen

unb unmiffenfebafttttfjen ©mrituattémuS, ber fid) in granfreich

in ben erften Qahrgetynten be3 QahrhunbertS entroicfelt, a(§

bte gur £ugenb unb gu guten ©itten ermunternbe ^ßf>iIofop^ie

betont.

grau oon ©taet fdjrieb für eine bamalige geitung, ben

Mercure de France, eine föegenfion über ÖaranteS Serf,

meldte oon ber 3cn
fur 3U brudfen oerboten mürbe, fpäter je=

bod) in unoeränberter gorm abgebrueft marb. ©3 finb nur

brei Blätter, aber ein ^ritifer mürbe fein meitere3 3eugnté

benötigen, um gu erfennen, baß bie $erfafferin ein ®enie mar.

$uerft ^ebt fte in marmen 2lu3brücfen bie frühzeitige fReife

unb feiten e Mäßigung 23arante3 heroor, unb befragt nur, baß

er [ich nicht öfters feinen (Stnbrücfen gang fnngiebt, unb er*

innert ihn baran, baß ^urücfhattung nicht immer ©tärfe oerät.

*) On arriva bientöt ;» tout nier; dej* Pincrédulité avait rejeté

les prenves diviues de la révélation et avait abjnré les devoirs et

les souvenirs clirétiens.
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©o fie^t fie gTcid^fam burd) eine Intuition ba§ geiftige ®e*

präge be3 tøerbenben $aljrl)unberfé finter ben zufälligen unb

inbioibuetten Sor^ügen unb Mängeln feines 33ud)e§. Qn golge

btefer @d)rift fdjetnt fie mit plöfcfidjer $nfenfität gefügt $u

Ijaben, tote tief fie feföft mit i^rem fdjaffenSfrofjen, reforma*

tortfd)en ©eift im öorigen, oom 3rortfd)rtttégtauben getragenen

$afyrl)unbert tøur^elte, erft mit biefem #3ud) fd^eint iljr bie

UeBergang^cit gum neuen ga^rljunbert beenbet gu fein unb

fie erftaunt über bie Sftefignation in baé begebene, über ben

gataliémuS, ben 9?etøeft »or jebem „fait accompli", bie i^r

au£ biefer @d)rift entgegen treten, ©ie afjnt, baß Ergebung

in ben burd) bie Umftänbe hervorgerufenen SDrucf ein d)araf*

teriftifd)e<S -ätterfmat be£ neuen Zeitalters fein tøirb, fie füf)It

im oorauS, bog beffen $IjüofofcI)ie gum grogen £eil in bem

üftadjmeiS mirb befielen müffen, bag baS Sirftid)e oer*

nünftig fei, fie fdjeint mit ber ©airooöance be£ ©enieö jM

feigen, meldte gtoetbeutigfett bie3 Sort „ba£ Sirfticfje" ent*

galten , unb für meltfjen ibeenlofen £onfertoath>tému3 jener

©atø bie Cofung abgeben mirb. (Sie fd&Iiegt tt)re Slnfünbig*

ung mit fofgenben, ben ©tempel ürofcI)etifd)cr Söei^eit tragen*

ben Sorten:

„S)a3 adføefmte Q'aljrbmibert »erfünbete bie ^rin^üuen

auf eine altøu unbebingte Seife; m'eÜeidjt toirb ba£ neun*

je^nte ^afjrJjunbert bic Stjatfadjen mit atf-jugroger Untertänig*

feit erflären. Æ)aå erftc glaubte an eine Üftatur ber S)inge,

ba§ anbere tøirb nur an bie Umftänbe glauben. £)a£ erfte

moffte über bie .ßufnnft gebieten, baS anbere befajränft fta?

barauf, bie 90?enfd)en fennen gu ternen. 5Der iBerfaffer be3

23ucf)c3, von bem id) fnredje, ift vielleicht ber erfte, ber auf

augenfällige Seife bie Färbung be3 neuen QahrtyunbertS an*

genommen f;at."

£)iefe $eugerung ift ebenfo treffenb gemalt afé fie

inf?attsfcf)n>cr ift feiner ber übrigen ©eifter, toetdjc btefer

bebeutenben grau nafjeftanben, hatte fitf; fo entfe^ieben von

bem Dorhcrgefjcnben ^ahrfninbert entfernt, a(§ ber gute^t auf*

tretenbe -Öarantc. einer nach bem anbern maren bie Uebrigen
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üomJSBracf be3 ftnfenben ad)tjel)nten ^atyrlrnnbertiS an $3orb

beå ©djiffeå w$)a3 neunjetynte Safyvfutnbert" geftiegen, unb

Ratten e3 aümäfjtid) mit ben Stoffen unb (Saaten, roeldje es

führen follte, betaben. SRod) aber lag e£, feft üertaut, S3orb

an $3orb mit bem Sracf. 53avante mar e3, ber bag <3d)tffS»

tau buvdjfyieb unb ba§ JJaføeug fnnauS in beu roeiten

Djean füllte.

\
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S di l u jj.

Die flange Sitteraturgruppe, beren ©ntfaftung unb Stø*

bitømtg mir »erfolgt fmben, fteljt für uns afé ein gufammen*

gemobeneS <$ange<3 ba. Sine 2)?annigfaUigfeit üon einanber

freugenber gäben erftrecft fidt) üon einem SGBerf gum anbern,

nnb bie Darftettnng fyat nur ben inneren ,3ufammenbang bent-

lid) unb Kar gemacht; fte ift eå nidjt, roefd^e bie ©ingetljeiten

miflfürlidj gufammengemoben ljar. 9?ur muß man bead)ten,

baß biefe ©ammfung üon ©djjrtften, biefer $reiå üon ©cfyrift*

fteäern nur eine (Gruppe, feine <3ct)ule ausmalt. Denn eine

(SJruppe enftefyt burdt) bie natürliche, unfreimittige SBerbinbmuj

üon ©eiftern unb Söerfen, bie eine gemeinfame *Kidjtung Jjaben;

toä^renb fid& eine ©djule büber, menn ftdj bie ©djrtftfteHer

bettmßt unter ber Leitung irgenb einer meljr ober weniger

beftimmt geformten Uebergeugung oereinen.

Die émigrantenUtteratur entmirfelt fid), obfdjon fic

frangöftf^ ift, außerhalb granfretd)8. Qu iljrem SBerftänbmffe

ift es nötig, fid) ftetS ben furgen unb gemaltfam burcr)fct)ütterteu

Zeitraum üor Slugen gu galten, in mellem bie atte <&taat$--

orbnung aufgetöft, bie Legitimität in bie £uft gefprengt, bie

f)errfd)enben ©tänbe gu ^Soben gefdt)Iagen unb bie pofitiüe

Religion üon Scannern bei ©eite geräumt mürbe, bie öfter

burdj eine potemifdje ^j3f)ilofopI)ie afé burd) eine rein miffen*

fdjaft(idt)e 33itbung fidt) üon iljrem Qodje befreit unb be^alb

burd) einen rücfficit)t^Iofen unb nidjt immer ef)rtfd)en 2fogriff§*

frieg atte biejenigen gereigt Ratten, tuetd)e flarer ober bunfier

eine itngeredt)tigfeit in aW ben 2Infd)utbigungen empfanben,

bie miber ben atten $uftanb erhoben mürben, unb beren

geifttgeS unb fitttitt>S 23ebürfni3, beren gangeS (Skfüpleben

feine SSefriebigung in bem neuen Quftonbe fanb. Qe abftrafter

unb unpraftifdjer bie §umanitätS= unb gorlfcfyrittåibee fid)

gegeigt hatte, befto näher mußte ein Umfc^tag ber ©mnpatfn'en

unb (Stimmungen liegen. Der Umfd)tag fam, bie jReaftion

begann. Qdt) habe gefd)Ubert, mie bie föeaftion in ihrer erften
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(SJeftaft nur eine bebingte mar, mie tctjotutionäre Qbeen un*

aufhörlid) mit ben ©ebanfen gemifcht finb, bie fid) reagierenb

gegen SBottaire roenben nnb wir haben gefehen, nrie alle leiten*

ben ©djrtftftetfev i^ren geiftigen 5lujogang8punft im adjt*

geinten Qahrljunbert haben unb (Erinnerungen wie ^ücffäüen

auégefetøt finb. ©ie gelten fojufagen alle üon SHouffeau au§.

Der erfte W nitt ber, baß man Sflouffeau'å Sßaffen er*

greift nnb fic roiber feineu (Gegner Voltaire richtet. Sftur

33arante, ber jüngfte oon aften, faun ftdj in 2Bat)rI;eit oon
jebem S3errr>anbtfd^aft^rjer^ä(tnie mit SHouffeau lo^fagen.

$(uf bieje ©djriftfteüer folgt in granfreid) ein neueö

®efd)led)t fonferoatmer ©chriftfteüer, roeldje gleid)falté ^um
größten £eit ©migranten finb unb bie unbebingte, bie

prinjipiefle Sfteaftion toerfed)ten. Die ißerfe biefer Männer
bilben im herein mit einseinen ©djriften oon bereits auf*

getretenen, fünft(erifd) oorgefd)rittenen, aber in <Btaat nnb

$ird)e ber Üteafiion f)ntbigenben ©djriftftellern mie Gljateau*

brianb, foroie mit einigen reaftionäreu Qugenbarbeiteu oon

fpäter freifinnigen ober bod) rabifafeu Tutoren, mie Lamartine

unb §ugo eine Gruppe, bie unbebingt am Sitten fefu)ält unb

bereu fyerrfd)enber ©ebanfe ba§ SlutoritätSprinaip ift. Qu
ihrer Wiüt fielen üftänner mie Qofeph be äftaiftre, 33onalb

unb Camennaté.

Unter ber ^öe^eidjnung (Smigrantenlitteratur habe tdt) ba*

gegen ^ier bie gefunberen litterarifdjen (Srgeugniffe I)eroor-

ge^oben unb gefammelt, in meld)en bie üfeaftion nod) mdjt

eine bünbe Unterwerfung unter Slutoritäten, fonbern ba§

natürliche unb berechtigte ©ichgeftenbmachen oon Ö5efü^t, ©eete,

tfeibenfdjaft unb <ßoefie im ®egenfatøe jur SßerftanbeSfälte,

erafter Berechnung unb einer üon Regeln unb toten Ueber*

üeferungen umfchnürten ßitteratur ift, mie biejenige mar, bie

unter bem ^aifertume ihr mattet unb bluttofeS Ceben auf

granfreich§ eigenem 23oben führte. Die folgenbe Gruppe l)at

mit ihrem fefteren ^ufantmenfdjlufj um ein einzelnes gebieteri*

fcheå ^rtn$ip notmenbigermeife ein fdjcirfereé unb ftrengereS

profit. Qu biefer (Gruppe ift hingegen mehr £eben, mehr

(Stimmung, mehr tøcgenbe $raft.
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$)ie ©chriftftetter unb Sßerfe bcr fémigrantenfttteratur

fteljen gleidjfam in einem flacfernben Sickte. $)iefe ^erfbnticfj*

feiten fte^en im Sftorgengrauen be£ Qahrfjunberté. S)tc erften

©trallen ber SDtorgenfonne beS neunzehnten QahrhunbertS

fallen auf fte unb jerreitøen tangfam ben ©cfjteier Offtanfcfjer

Sftebel unb SBert^ertfd)er ©chmermut, ber fte umpflt. 9)fon

fühft, baß fie eine 9?ad)t mit häßlichen, blutigen ©jenen finter

fid) ^aben; fie feljen bletd^ unb ernft aus. Wwx ihre Semut
ift poetifdt), t^re ÜJManchoIie crmecft Mitgefühl unb man »er*

fyürt gährenbe Gräfte in ben teibenfd^aftüc^en Ausbrüchen,

melcf)e tr)rc Trauer barüber Verraten, ihr Eagemerf nidjt als

gortfefcung beS üoraufgegangenen £ageS beginnen gu fönnen,

metmehr ber ©runMage ffeptifd) gegenüberstehen $u müffen,

bie am Stage gufcor gelegt marb, unb mitøfam jttfammen*

fuc^en $u müffen, maS bie ^erftörungen ber Sftarfjt berfdjont

haben.

£)ie (Smigrantenlitteratur ift ba^er eine tiefbewegte

litteratur.

@h ateaubrianb ift ber erfte, ber mit ber bewegten

£eibenfdmfrtid()feit unb ben fräftigen, farbenreichen Statur*

maiereien feiner Gsfyifoben ben gormaliSmué buvdf)6rtdt)t. SltteS

glüht unb leuchtet f;ier öon fatholifchent ©nt^ücfen unb

fatanifcher ©rotif; aber mitten im geuer bleibt bie moberne

^erföntichfeit, bas egoiftijch*einfame ©ente, 9?enc, mie eine

Statue au§ ©tein ftet)en.

©énancour bringt ein Söerf heroor, baS in befonberS

feefenboflcr SBeifc mobernen -greifum mit romantifchem ©efjnen,

germanifcf;e Sentimentalität unb SB3irTIi dt)feit5 fdt)eu mit romanifd}

toerfeinerten ftnnltchen Neigungen, ben aufrüherifchen £ang,

jebe grage mit ben ©elbftmorbSträumereien ber ©etbftaufgabe

ju erörtern, Dexfdjmttøt

fobier mifcht feine (Stimme in biefen ©h or> 5em'

gefchmeibig, p§anta)ti)d) , Dotter SßiberfpruchStuft, greift er

Napoleon unb bie gefeüfchafttiche Drbnung an, toer^errttdt)t

^to^ftocf unb baS ®lofterteben; naiü mie ein finb unb bodt)

getebrt mie ein ©reis fucht er baS 9)cärtürertum auf, um baS

Digitized by Google



265

Vergnügen gu genießen, fid) üerfofgt gu toiffen unb ungeftört

in bev (Stnfamfeit ftubieren 3U fönuen. ©eftänbig fortfd;rcttenb,

mad)t et ben (Rauben an ben gortfdjritt gum ©egenftanb

feiner unauffyörftdjen (Spöttereien.

(Sonftant tritt afé |tolttifer unb afé fdjriftftetternber

ÜDUettant auf, ber feine 2)?eifter bekämt, ©ein ®eift fcfyroingt

tüte ein ^ßenbet gtoifdjen bem ÖkifteSleben gtuetev ^eitatter; oon

Sftatttranfage ift er baS Äinb beå adjtgefjnten $a§rtøunberté,

mit feiner ©Übung unb feinen 2lbftd)tcn gehört er bem .ßeit*

alter ber 55erfaffungen unb 53egriffSoerbtnbungen an. G£r giebt

in feiner einzigen poetifd;eu öeiftung feinem 3 e^a ^ter "n SÄtifler

pfodjologifdjer <Sd)Uberung unb einen 2BinF, mie toiete tüchtige

©efü^te unb Gräfte auf beut Stftare ber mobernen ©efeflfdjaft

geopfert werben.

(So Ycä)t aber roirb bie franjöfifdje ©migrantenlitteratur

ftdj iljrer 23eftrebungen unb if;reö tüdjtigen (Seiftet bod) erft

burd) grau oon Staét BerouDt. £>ie (Btftatt biefer grau

be&errfdjt bic gan«$e ©ruppe. Qn U;ren ©driften ift afleS

gefammelt, toaS in ber •tßrobuftiott ber (Emigranten berechtigt

unb ebe( mar: bie reaftionären unb reoohtttonären Xenbengen,

roetdje bet ben übrigen üDfrtgliebern ber ©ruppe bie oer-

fdjiebenattige £(jätigfeit unb bie fdjriftftellerifdjen Stiftungen

berfeföen gerfpfittern, oereinigen fiel) bei if;r gu einem Söeftreben,

ba3 roeber reaftionä'r, noct) reoolutionä'r, fonbern reforma-
torifd) ift. 2Bie bie anbern nimmt aud) fie Ütouffeau gum
2ltt3gang§punft; mie bic anbern, trauert aud) fie über bie

2tu3fd)reitungen ber tfteoolution, bod) r)ör)er até irgenb einer

ber anberen liebt fie bie perfb'ntid)e unb po!itifd)e grei()eit.

(Sie befämpft bie abfomte 3ttad)t im Staate unb bie @d;ein=

fyeiligfeit in ber ®efe((fd)aft, ben nationalen |>od)mut unb bte

reUgtöfen 23orurteife, fie überführt nad) granfreid) bie $ennt*

nté beS $oIfégeifte§ ber ^aa^bartänber unb tr)rer litteratur,

unb reißt mit ifjren £>änben jene Stauer oon ÉeI6føufrieben=

I)eit nieber, mit meiner ba8 fiegreid)e granfreid) fiel) umgeben

batte. 23arante fe^t mit feinet* entfernenben SdjUberung granf=

reid)S im ad^ctmteu Qal)rl)unbcrt nur il)r Sßerf fort unb

fdjüeßt es ab.
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$)ie litteratur, an tuel^c fid) grau bon ©taet in ber

tefeten ^eriobe i^rev Sirffamfeit tetjnt, beren ©ebanfen man
and) bet Sarante öerfpürt, biejeuige, beren ©ntruidetungS*

gefdjidjte fi$ natürlich ber ©migrantenlitteratur anfdjliegt, ift

bie romantifdfje litteratur in $)eutfcfy(anb. $)ie gange ©nippe

öon *©d)riften, welker idj bie gemeinfame Benennung „(Smi*

grantenlitteratur" gab, fann afé eine Urt fltomantif oor ber

ijtomantif beaeidjnet werben, b. t). bor ber romantifdjen ©d)ule

in granfreidj, roetdje fic anfunbigt. 2lber fie fteljt gteicføeitig,

oft buvd) unroittfiirlidje Uebereinftitnmung, juroeUen burdj birefte

Söeeinflugung, in bielfadjer ^öerü^rung mit bem germanifdjen

(Skifte unb ber Sftomantif beSfetben, unb baljer fommt es, bag

grau bon Stået in ifyrem 33ud)e „lieber £>eutfd)tanb" SHouffeau,

48emarbin be ©aint^ierre unb ßfjateaubrianb „ADeutJdje, oljne

e£ 3U roiffen" nennt unb begfjalb trifft man, mie mir gefefyen

tyaben, bet ben <3d)riftfteUern ber ©migrantentitteratur an

fmnbert betriebenen fünften auf einlaufe jum föomantifdfjen

unb auf Söefdjäftigung mit btefem SBort unb 33egrtff.

©ie prophezeien aber nidjt nur bie grogen ©eifter, roeldje

nadr) if)neu auf beut ©djauptafc be3 Qaf)ri)unbevt3 auftreten

fotten, fonbern fie fteüen biefelben auf eine Ijödjft merfmürbige

SBeife aud) bar. (£i)ateaubrianb entfpridjt afé romantifdjer

$o(orift |mgo, afé tebensinüber 9ttefandjoUfer 33bron.

©cnancour fdjlägt, tange bebor bie romantifdje ©dmte auf*

tritt, jene «Saiten an, roeldje fpäter bon @ainte*#eube ge»

fpiett merben. fobier ift mit feiner pf)itofopr;if$en unb ardjäo*

togifcfyen ©eteljrfamteit, feiner ftrengen unb reinen Spraye,

feinen pjantaftifdjeu unb nngeljetterlidjen «Stoffen ein $or*

(äufer 20?érimcc3. (Sonftant geidjnet Siatøac'S £>etbin, lange

beoor granfceitf) feine groge éiomantitteratur erhält; als

^olitifer Ijat er, obfdjon liberal unb antifferifat, einige Steint*

lidjfeit mit bem ausgeprägt romantifdjen ^Solitifer gr. 0. ©enfc-

^öarante bereitet mit feiner fpiritualifttfdjen unb bodj fatatifti*

fa^en Sitteraturpt)i(o[op^ie bie färttit unb 2(eftljetif bor, roeldje

mit Victor ©ouftn ifjren §)ocbfifc einnahm* grau bon ©taet

enbtidj fdjeint bie größte Sdfjriftfteaerin be8 Qafjrljunbertö
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toorljerautoerfunben, bie roeniger Ijodjgefteflte, aber meit genialere

unb frugtbarere Dichterin unb Deuterin (George ©anb.

Die ßitteraturgefd)icfjte eines ganzen SMtteitö toä'ljrenb

eine§ bafben ^a^unberts beginnt felbftüerftänblidj ntc^t an

einem tereinaelten fünfte. Der SluSgangépunft, ben ber Dar*
ftetfer erfaßt, fann fteté atø ein aufäfliger unb roitttur(idt)er

bezeichnet werben; er mug ftd) auf feinen .gnftiuft unb fritifd)en

SBticf üerlaffen, fonft fommt er nie bagu, gu beginnen. Die
émigrantentitteratur erfdjien mir ber natürliche, ber toon ber

^Jefc^te^te felbft gegebene SUtégangéfeunft. Diefe ©ruppe leitet,

uon einer Seite be.tract)tet, bie fpätere religiöfe unb potitifc^e

#?eaftion in ber fran^öfifc^en litteratur ein, bon ber anberen

(Seite hingegen baljnt fie ber romantifd)en ©djute in granf*

retdt) ben Seg. 5luf jebem fünfte aber bereitet fie jum
©tubium.unb $erftänbni£ ber romatitifd)en ©clmte in Deutfdj*

(anb toor; ja fie Ijat fogar einjeføe 23erüfjrung§punfte mit fo

fernen (Srfdjeinungen wie ^3t;ron unb 33atøac.

Die ©migrantentitteratur btfbet mit einem SBorte bie

Duüerture ^um grogen litterarifdjen ©djaufm'et be3 3fa§r*

§unbert3.
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gm Sßttlaae oon f». »aröiotf in Seipjig erfdjeint:

Pie i>auyfflrtmmttQen ber ^itteratitr

be* 19. ga(jr(mnberfe.—— 33on ©cor« granbc».
• 3ttfttKhtmg»3tu8flaBe 1897«

6 Bättbe. 5. gänjlid) umgearbeitete u. bebeuteno tifrmeijrte Auflage.

©regant fcrodjtrt Wth 25.—. 3« 6 eleg. ©rigiitar-gettttøattb-

fcänben 2Rf. 30.—. $n 6 eleø. ^olBfranjoanben 3»f. 34.-.= fefre* giitt> tft efttftlit lut«flid|.=
1. Cm igranttnlitt crn tut*. (ßl-ateaubrianb, Stouffeau, ©oetöe, Sénancour, fobier,

ßonftanf, firau »• ©tael, SBarante ic.) XVI. u. 2d7 Seiten. eieg. brod) 3M.4.50.

II. Komatttifd-e $rfjul* in jp-uitf-iilaiil«. (Sied, 3ean Siaul, $ölberlin, 9.

SB. Sdjlegel, grriebr. Scblegelö fiucinbe, HBadenrober , 6. 8. §offmantt,

G^amiffo, eiebenborf, 8lrnim u. Srentano, >vicbti-. Hrnbt, 3 atm, §ouqué, Äletft,

^arfjar. 9Berner, ©örreS, be anaiflre ic ) 849 Seiten. (Steg. broa). 3R(. 4.50.

III. Reaktion in franht-eidj. (Sie JReooIution, baä flonforbat, baft Slutoritätä»

princip, söonalo. Sie SCrabition in Religion, Staat unb gamilie- Cfcateau*

brtanb, ftrau o- Ärflbcner, bte Zeitige StOianj, fiamartine, Sgrtf unb «Srotif in ber

Reftauratiouäjeit. SBictor ^ugoö Sugenbgcbtdjte. St. be Signn. «amennai« jc.)

308 Seiten. Sieg, broebirt. SWf. 4.50.

IT. ftoturaliømuø in Gnglanfr. SBqron u. b- Seefcbule. (©emeinfame 3flße

b. SolfScbaralterfl u. b. 3eitalter8, ber polttifdje $intergrunb, 2BorbSwortb,

Coleribge, S)er greibettöbrgrifr ber Seefdjule, Soutbet), Scott, Jleatd, SWoore,

Srotifcbe üt-vit. Zl). GampbeH, 3B. 6. flanbor. »abtlalcv Naturalismus. Sbelh),

Sönron, tie inbiotbuelle Seibenfd)aft, ber reoolutionäre (Seift jc) 400 Seiten,

elegant brodjirt. SJlf 5 —

.

V. ttomanti.rrijr 5>d)ulc in grc>nhr*idi. (&er politifdje äintcrgrunb, b. ©e*

fcbledbt n. 1830, fobier, frembe, beimifd)e einflüffc, be Sign«, £ugo, ©eerge

Sanb, 21. b. SHuffet, »aljac, »enle, SJlérimée, ©autier, Sainte->8euoe, SSonfarb,

bie focialpolitifd)e Bewegung unb bie treffe, bie ile üerfebenen unb Sergeffenen.)

363 Seiten, elegant broc&irt. SR!. 5.50.

TI. 9ft# iunøe J)*utrd)titttl>. (3>er politifdje tøintergrunb, ffiiffenfdjaft unb

Siealtion, Dppofitionelle ©runbflimmung , Cinflui ber Sulireoolution. Söceitu

fluffung burd) »uron, SBert ber neuen öitteratur, Börne, Börne unb SWenjel,

^eine, 4?eine unb ©oetbe, fceiue unb 9lembranbt, §eiue unb 2triRop&aiuö, Partei*

nabme in ber $oefte, gmmermann, baö junge 2>eutfd)lanb unb SNenjel, Süienbarg,

©utsfotu, 2aube, D.untt. Stabel, »etlina, Gbarlotte stieglit}, ber Stt-ronioecbfel in

Hkeuf-en. griebria) SBilbelm IV., bie neutrale Sitteratur (Jierf, 5tücl:rt, Scbercns

berg, $ädler<aRu8(au), $olitifd>e £qrif, pbilofop^ifdje Revolution (Slnaft. ©rän,
^erioegl', ^ingelftebt, £ubto. ^euerbad;), bie reoolutionilre SJoejie (ftreUigratb,

^ruö, Hartmann, Saßet, S8ed, SWeißner, bie SHeoolution). 430 Seiten, elegant

broebirt. SRI. 6 —

.

•©feaattt in getntwanb øefiunben foftet iebec öanb 1 SWort mepc»

3n galhfran a^tttf i.50 nte^t.

iäranbcä vørgUidjenh* Sitteraturgefd-ia)te beS 19. 3abrbunbertft ftebt einzig

in ilivev 9rt ba. ^reiben bei) ^nbioibuumS, Freiheit in Aunft, SBiffenfdpaft, ?politif unb

Seben, mit einem SBorte, irtilicit auf \cfem «ebirte, bafl ilt ber ©runbton, auf

»elcben bie „^auptfitömungen" abgeftlmmt finb, ber ibr im herein mit ber geifloollen

fritifä)en Sei-anblung ber Stoffe ibren SBeltm^m gefa>affen bat. §od;intercffant finb

bie SBecbfelbeiiebungeu oon ^olitif, Religion tc. ju ben 2>id)tern unb ibren Sa)öpfungen

in Jeber SJeriobe gefebilbert. Hein ©ebilbeter fann b<utjutage »ranbeft' ^auptftrömungen
ber Sitteratur beö 19 gabrbunbertä ungelefen laffen.
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3m Vertage oon 6. ©aröborf in Scitøtg ersten:

§iu Citteraritøe* gØ«T«åtetØUb.
SSon ®eora SBranbeS.

©r. 8°. Dritte ^ufTagc. SWit ?ortrfit. (Heg. brod). 3Tlk. 2.50.

(£feg. geb. Mk. 3.50,

©eorg 33raubc§' 2)arftetlung beS berühmten 5BoIfémanne§ ift bon

oUeit Parteien als bte befte bejétdmet worben. 2öie er ben SBorgügen

SaffatteS gerecht wirb, fo weift er audj feine Mier unb @d)Wäcf>en auf.

#n genialer SBetfe beurteilt er bie ©^riften SaffattcS, ber unpreitig ju

ben beutfäjen ^rofjtfetn ge$ål)lt werben muß, beffen ©Triften cor

allein erjicfyenb unb inftalftw fiub. 2)er ©ranbpuntt, baß Saffatte ein

wüfter Agitator gewefen, ift längft öerlaffen. $8raube§ fdjitbert ijm,

fein SBoflcn unb Äöuncn treffliefy — feine ilaffaUe*S3iograp^ie gehört

$u bem (SteiftDollften, wa§ er überhaupt gefdnueben tyat.

Die Wte&ergelmtt kø Jtenfdjetu
SlB^anblung über bie 7 testen $aragrapl)en öon

£cfftng8 (£rgte$ung be8 ^eufd)cugefdj(edjt8.

Sßon ©uftnö ©auffe.

2. StaSgabe. 1897. 300 Seiten. <S(eg. brod&. 3ttk. 3.

©tefc§ but<$ bie bc$ Sfttgem* £eutfcben @cbnftftettec=

Sietbanbc§ in Setpjtg pteiSgcFtönte Sßecf fei allfettiget Söcactjtung

empfohlen.

35 jumeiü farfttøe ^tfbtafefn aus 3fföact5

^— 3n eregttntcr Wtawt SSRt 3.—. —

—

Stcfe für ben ©animier, für ßulturlnftorifer, wie für jeben ©e^

bitbeten Ijodjintcreffantcn, oft berb braftifdjen SIbbilbungen ftnb nur norf;

in wenigen ©remplaren üorfjanben.

£ubmtg §0vnc unb $ etmridj freute.
Qtüti litterarifdje (£l)arafterbtfber.

Son ©eotg SBtanbeé. Ueberfclst öon 91. ö. b. Sinben.
10 58ogen. ®r. 8°.

tforneijnt auøgeftatitt. «leg. brod). 3ßk. 2.50. «leg. geb. Mk. 3.50.

ftialjd, Bettina, (vtmrlüttc ©tießü^
Drei titterartfe^e grauenbitber aus ber be£ „jungen

Deutfdjfanb."

23on ©eocg SötanbeS. Ucberfefet oon %. ü. b. $inben.
®r. 8°. Uornehm auøgeftattet 3*larh —.60.

(33eibe§ ©eparatauSgaben an$ ben „.fcauptfirömungen".)
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Qm Vertage öon §. ©arSborf in Seitøig erftyen fo*

eben bie b ritt c Auflage toon

^tonnSarf. ff., gouBerflfoiifie« mtjj |#jn^
int tøirøtf {ler ggfrjitwbgrfe.

«Kit 44 tet(* farbigen Sibbtlbnngen. ©r. 8°. 284 ©etten.

1897. (Stegant in gtoeifarb. Umfrage.

«rotiert Wlt 4.—. ßiegant gebunben 9J*f. 5.-.

2>a§ üorftebenbe SEBerl üerfiicfjt einen Ue6erblicf über bie erßen

Anfänge nnb aümäfjltdje ffietterenttvitfefang nnb Jßerpflanaung öon

Söfagtc nnb 3auberhtnjt 31t geben. (5S scigt, mie ber 2)ienfdj 311 atten

3citen bemiibt mar, •jroifd^cn fid) nnb ber ©eifierroett eine reale 35er*

binbnng fyei^njkflcn nnb üor aüem bie lettere fi<$ 31t feinen 3røc^m
bienfibar 31t marficn hierbei fpielt bic @rf)a&gräberei mit bem Der*

-fcfjicbenartigcn ©etfter= nnb ^öllcnjujang eine grofee ytottc. SS ftnb

fjiergn eine grofjc SCnja^t intereffanter, mtifHfdjcr 5lbbtlbungen 8ur

©rläutcrnng beigefügt, ©tr fcfjcn bann, mic eng mit bem 3lbergtauben

ftetå ber SbeufelSglaubc nnb bie' ^erenptosefie »ertauben waren,

meld)e 2i>idjtigfett man bei* Äftrologie, bem SiatipitåtSfteffcn, ber $e»

fromantie, ben betänbenben Siändfjerungen beimaß, nnb mie biä in bie

neuefte Qtit ©eifter« nnb @puferfä)einungcn an ber SageSorbnimg

maren nnb ftnb.

2>te§ intereffante &>erf roirb gerabe jcf3t, rco Cccufttøtnui, @m'*

rtttémnS, Sfjcofopfjic, mieber in fo bebentenbem Umfange bie ©eifter

beicfyäftigen, nmfomefyr Entlang finben, als eS in gcincmfafllMier

Seife einen gemiffcrma|lcn fnTtorifrfjen >)iimbblicf in all' biefe Gebiete

geftattet.

(Sin Sikftbfatt mie bie ^ohttfcfje 3citung beseitete e£ in

einer längeren. Söcfpredjung als ein jeitgetttäfe* unb ein su em«

prøfenrø SBctf, „ba e§ gegenüber moncbctt heutigen Jöejrrebungen,

alten 51 Irrglauben in neuen ©efralten roteber in Umlauf ju fejen,

mit Stadjbrucf barauf oetmetfe, tt>aé bie 3ftcnfcbl)Ctt ber 2lu

ftätung. ber ft-reibeit ber mtfTenfcbaftlicbcn ftorfdjung gu ber

banfeu bobe."

goffafte, %crb„ ^tc^tlofo^ütc jperoHcttoS

2 $ftnbe cSes. 8°. gfi'gant 6ro<$tett $tß. 20.-.

S*ttfTattcö Arbeit über ben „bunHcn (gpbefter" ift ein SWonu»
mentatwerf beutfeben SytcifM unb fteljt noef) beute uncrreidjt ba.

Srud con ernft Heitmann, fieipjig.
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